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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
mit Ausnahme eines Vorläufers 
im Nationalpark Bayrischer Wald 
gibt es den Beruf des Rangers in 
Deutschland erst seit 1990. Die 
Frauen und Männer der Natur-
wacht Brandenburg haben maß-
geblich zur Entwicklung des 
Berufsbildes beigetragen. Mo-
mentan ist die Naturwacht dabei, 
die  naturkundlichen Bestandser-
fassungen weiter zu systematisie-

ren. Dadurch wird der Kenntnisstand über die Entwicklung der 
Schutzgüter in den Großschutzgebieten verbessert und die Ranger 
selbst gewinnen vertieftes naturkundliches Wissen, das sich auch 
gut für  die Informations- und Bildungsarbeit nutzen lässt. Es ist 
heute keine Selbstverständlichkeit, dass sich Kinder für die Natur 
interessieren. In unseren Junior Ranger-Gruppen arbeiten sie je-
doch begeistert mit. Ebenso engagieren sich viele Erwachsene als 

Freiwillige bei der Naturwacht. Bei der Arbeit mit Kindern und 
der Zusammenarbeit mit Freiwilligen bestehen viele Kooperatio-
nen mit den Naturschutzverbänden. Neben dem Weiterbildungs-
beruf des „Geprüften Natur- und Landschaftspflegers“ gibt es als 
Qualifizierung für Ranger neuerdings auch einen Studienschwer-
punkt „Schutzgebietsbetreuung“ innerhalb des Bachelor-Studi-
ums „Landschaftsnutzung  und Naturschutz“ an der Hochschu-
le für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Das ist ein großer 
Gewinn und wertet den Ranger-Beruf weiter auf.

Momentan werden in Thüringen und Baden-Württemberg  ge-
rade zahlreiche neue Stellen für die Schutzgebietsbetreuung ge-
schaffen. Hoffen wir, dass die Bedeutung einer hauptamt lichen 
Schutzgebietsbetreuung für die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und als Mittler zwischen Mensch und Natur in unserer 
 Gesellschaft immer mehr erkannt wird.

Manfred Lütkepohl
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Wer Naturschutz nicht nur im Ehrenamt 
betreiben möchte, fragt sich oft irgend-
wann, wie sich das Thema in das eigene 

Berufsleben integrieren ließe. Doch was macht „ein 
Naturschützer“ eigentlich konkret und welche Wege 
können dorthin führen?

Einfach ist die Beantwortung dieser Fragen nicht. 
Denn „Naturschützer“ entspricht keinem geschlos-
senen, herkömmlich bekannten Berufsbild. Unter 
diesem Label sammelt sich eine Vielzahl an Tätig-
keiten und Vorstellungen  – was die Auswahl eines 
passenden Studien- oder Ausbildungsweges nicht 
einfacher macht.

Eins allerdings vorweg: Längst nicht alle Berufs-
tätigen, deren Arbeit zum Schutz der Natur beiträgt, 
stehen bei Wind und Wetter in Outdoor-Kleidung 
inmitten schöner Landschaften und retten dort selte-
ne Vogelarten. Berufliche Einsatzfelder existieren so-
wohl auf Facharbeiterebene als auch für Hochschul-
absolventen. Als Facharbeiter sind im Naturschutz 
Menschen mit Ausbildungsberufen aus den Land-
nutzungsbranchen tätig, etwa Waldarbeiter. Oft-
mals haben diese Naturschützer zusätzliche Kom-
petenzen autodidaktisch über den ehrenamtlichen 
 Naturschutz erworben oder gar eine Aufstiegsfortbil-
dung zum Geprüften Natur- und Landschafts pfleger 
absolviert.

Im Folgenden sollen vor allem die Kompetenzen 
dargestellt werden, auf die es bei einer Ausbildung 
im Naturschutz ankommt. Außerdem werden ein 
naturschutzspezifischer Bachelorstudiengang vor-
gestellt und Trends im Berufsfeld nachgezeichnet. 
Klassische Aufgabenfelder im praktischen Natur-
schutz stehen dabei im Fokus der Betrachtungen – 
abseits von Landschaftsplanung oder administrati-
vem Naturschutz.

Naturschutzpraxis an der Fachhochschule
Es gibt in Deutschland eine Vielzahl renommier-
ter Universitäten, die Studiengänge mit ökologi-
schem Bezug und wissenschaftlichem Profil anbie-
ten. Studierende, die dem Naturschutz später durch 
Forschung dienen möchten, können dort geeignete 
Qualifikationen erwerben.

Angewandtes Wissen in Kombination mit prakti-
schen Erfahrungen bieten hingegen eher die (Fach-) 
Hochschulen. Denn für Praktiker im Naturschutz 

ist es oft wichtiger, verschiedene Arten korrekt be-
zeichnen zu können, als eine methodisch versierte 
statistische Auswertung vorzunehmen. Entsprechen-
de Studiengänge, die gezielt für angehende Natur-
schützer konzipiert wurden, haben sich bevorzugt an 
kleinen Hochschulen etabliert. Sie vermitteln ange-
wandte Kenntnisse und studentische Projekte oder 
Abschlussarbeiten werden häufig in Kooperation mit 
Partnern aus der Naturschutzpraxis durchgeführt. 
Die von den Studierenden erarbeiteten Ergebnisse 
landen somit überwiegend nicht „in der Schublade“, 
sondern sind von konkretem Nutzen. Ein Großteil 
der Ausbildung findet daher nicht im Vorlesungssaal 
statt, sondern am Untersuchungsobjekt im Freien.

In Nordostdeutschland bieten mehrere Hochschu-
len Bachelorstudiengänge an, die den Naturschutz 
bereits im Namen tragen: Die Hochschule Anhalt 
mit dem Bachelor „Naturschutz und Landschaftspla-
nung“, die Hochschule Neubrandenburg mit „Natur-
schutz und Landnutzungsplanung“ und die Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde 
(HNEE) mit „Landschaftsnutzung und Naturschutz“. 
Für Naturschutzinteressierte aus Brandenburg liegt 
der Eberswalder Standort besonders nah, weshalb 
die HNEE hier stellvertretend vorgestellt werden soll.

NATURSCHUTZ 
ALS  BERUF
TIPPS FÜR EINSTEIGER 
Wie wird man eigentlich Naturschützer? Am Anfang steht vielleicht eine platte Kröte: Die traurige 
 Nebenerscheinung der Amphibienwanderungen an hiesigen Landstraßen ist schwer zu übersehen. Bei vielen 
 Naturfreunden bleiben solche Beobachtungen nicht ohne Folgen: Es kommt zu einem ersten Kontakt mit  einer 
NABU-Ortsgruppe. Diese sind oft eine erste Anlaufstelle für neugierige, betroffene Kinder und Erwachsene, 
die fortan am Krötenzaun mit anpacken und sich nach einiger Zeit vielleicht auch mit weiteren Aufgaben 
 ehrenamtlich engagieren möchten.

Feldarbeit. 
Foto: Ameli Uhlig

Rangerin Sabine Schmidt 
beim Otternmonitoring.
Foto: Sebastian Hennigs
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Natur- und Kulturlandschaften bewahren. Der Na-
turschutz in diesen prominenten Gebieten hat sich 
professionalisiert und umfasst auch Aufgaben des 
Marketings, der Öffentlichkeitsarbeit und insbeson-
dere der Umweltbildung.

Ein umfangreiches Wissen zu aktuellen Themen wie 
Klimawandel, Neobiota und dem Erhalt der biologi-
schen Vielfalt ist für die Kommunikation mit Besu-
chern und für den Austausch mit der Wissenschaft 
unerlässlich. Naturschützer dienen als Botschafter 
dieser Themen und müssen komplexe, globale Zu-
sammenhänge zielgruppengerecht kommunizieren 
können.

Weiterhin gewinnen Abstimmungsprozesse, auch 
außerhalb von Schutzgebieten, an Bedeutung für die 
tägliche Arbeit. Ein einsam für sich agierender Na-
turschutz ohne den Austausch mit anderen gesell-
schaftlichen Gruppen ist zum Scheitern verurteilt. 
Kontinuierliche Gespräche und steter Informations-
austausch mit Landnutzern, Anwohnern und Touris-
ten erfordern ausgeprägte Fähigkeiten in Kommuni-
kation, Mediation und Moderation.

Die Umweltbildung ist zu einem ganz eigenen Be-
rufsfeld herangereift. Insbesondere das komplexe 
Konzept „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
(BNE) hat neue Aspekte in die Bildungsarbeit 
für den Naturschutz gebracht. Befeuert durch die 
BNE-Projektförderung innerhalb der von den Ver-
einten Nationen ausgerufenen „Weltdekade BNE“ in 
den Jahren 2005 bis 2014, ist die Berücksichtigung 

Jahren finden die Absolventen des Bachelorstudien-
gangs aufgrund ihrer Kompetenzen Anstellungen 
in Naturschutzinstitutionen des In- und Auslands.

Trends im Berufsfeld Praktischer Naturschutz
Die politischen und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen der vergangenen zwanzig Jahre haben zu einem 
breiteren Aufgabenspektrum für Berufsnaturschüt-
zer geführt. So hat die Ausweisung der europawei-
ten Schutzgebietskulisse Natura 2000 für viele Ver-
änderungen gesorgt. Damit ergab sich einerseits die 
Chance, neue Gebiete mit Blick auf deren Ausstat-
tung mit bedrohten Lebensräumen und Arten un-
ter Schutz zu stellen. Zudem ist damit der Blick für 
eine gemeinschaftliche, grenzübergreifende Verant-
wortung für die Natur abseits von Inselbiotopschutz 
stärker in das Bewusstsein aller Akteure gedrungen. 
Andererseits ist der administrative Aufwand gestie-
gen, da das umfangreiche gesetzliche Regelwerk von 
Natura 2000 zu weiteren Aufgaben verpflichtet. Zum 
Beispiel müssen Veränderungen in Natura-2000-Ge-
bieten dokumentiert und Verschlechterungen des 
Zustands von Gebieten und Arten auch bei Zielkon-
flikten unter allen Umständen verhindert werden.

Großschutzgebiete wie Nationalparke, Biosphären-
reservate und Naturparke sind mittlerweile in allen 
Bundesländern ausgewiesen und sollen großflächig 

Naturschutz studieren in Eberswalde
Die HNEE blickt auf eine lange Geschichte zurück: 
Bereits 1830 als Höhere Forstlehranstalt gegründet, 
wurden dort Studierende für eine Tätigkeit in „grü-
nen“ Branchen qualifiziert. Neben Forstwirtschaft, 
nachhaltiger Wirtschaft oder Ökolandbau erfreut 
sich der Bachelor „Landschaftsnutzung und Natur-
schutz“ unter Naturbegeisterten heute großer Be-
liebtheit. Das Studium vermittelt ökologisches Wis-
sen und Artenkenntnisse sowie die Grundlagen der 
Landschaftsplanung, des Umweltrechts und der 
Umweltbildung.

Studierende mit Interesse an der praktischen Arbeit 
in Schutzgebieten, etwa als Ranger, können inner-
halb des Bachelors die Vertiefung „Schutzgebiets-
betreuung“ wählen. In verschiedenen Modulen ler-
nen sie das Berufsbild näher kennen und erwerben 
Kompetenzen, die im Berufsalltag als Ranger gefragt 
sind. Im Pflichtpraktikum, das bei einer Gebietsbe-
treuungsinstitution zu absolvieren ist, sammeln sie 
wertvolle Erfahrungen 

Auch wenn nicht alle Absolventen später als Ran-
ger arbeiten werden, sind sie durch die vermittel-
ten Kenntnisse und Fähigkeiten gut gewappnet und 
aufgestellt für die aktuellen Anforderungen im brei-
ten Feld des praktischen Naturschutzes. Seit vielen 

von BNE-Aspekten fester Teil des Arbeitsalltags 
 vieler Naturschutzinstitutionen geworden. Nicht 
 zuletzt sei darauf verwiesen, dass für den Schutz 
der Natur Artenkenntnisse essenziell sind. Nach 
wie vor beklagen Wissenschaft und Praxis einen 
 Mangel an Expertennachwuchs und suchen hände-
ringend nach jungen Menschen, an die das umfang-
reiche  Wissen und der Erfahrungsschatz einer stark 
 gereiften Generation von Fachleuten weitergegeben 
werden können.

Anzeige

Vorlesung an der HNEE.
Foto: Stephanie Neumann

Lehre findet oft auch 
 draußen statt. 
Foto: Berit Künzelmann
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BEISPIEL STELLENANZEIGE FÜR
 SCHUTZGEBIETSBETREUER
Diese „typische“ Stellenanzeige für Schutzgebietsbetreuer ist das Produkt 
 einer Stellenanzeigenanalyse im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit 
an der HNEE.

Sie verdeutlicht, welche umfassenden Kompetenzen von Berufsanfängern er-
wartet werden, und gilt genauso für andere Berufe im klassischen Naturschutz:

Bewerber/innen sollten
• Naturschutzfachliche, Arten- und didaktische Kenntnisse besitzen,
• kommunikativ und teamfähig sein,
• Erfahrung in Landschaftspflege und in Bildungsarbeit vorweisen,
• sichere EDV-Kenntnisse in Microsoft Office und Arc GIS besitzen,
• sicher auftreten, flexibel und belastbar sein,
• ein Hochschulstudium in der Fachrichtung Biologie, Landespflege, 

Forstwissenschaften, Umweltwissenschaften oder in einer vergleichbaren 
Disziplin abgeschlossen haben,

• den Führerschein Klasse B besitzen,
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen besitzen,
• Eigeninitiative zeigen,
• einen eigenen PKW für Dienstfahrten einsetzen, 
• selbstständig arbeiten
• und Organisationsgeschick besitzen.

Die Kompetenzen sind nach Wichtigkeit von oben nach unten geordnet.

INFO

JOBMASCHINE 
 NATURSCHUTZ
EINE BRANCHE MIT VIELEN GESICHTERN 

Am 23. Juni 2016 feierte 
die Stiftung NaturSchutz-
Fonds Brandenburg im 
historischen Kutschstall 
in Potsdam ihr 20jähriges 
Bestehen. Viele haupt- und 
ehrenamtliche Naturschüt-
zer folgten der Einladung.
Foto: Stiftung NSF

Interessen kennenlernen und ausbauen
Für Einsteiger in den Naturschutz ergibt sich ein ge-
wisses Dilemma. Bei den umfassenden Themen, die 
derzeit aktuell sind, wird die berühmte Subspecies 
der „eierlegenden Wollmilchsau“ gesucht: Jemand, 
der die Naturschutzgesetzgebung kennt, umfassende 
Artenkenntnisse verschiedener Taxa und zusätzlich 
Spezialwissen in einem Bereich vorweist, die aktu-
elle Naturschutz-, Agrar- und Forstpolitik verfolgt, 
Landschaftspflege betreibt, Umweltbildungsmetho-
den beherrscht, Öffentlichkeitsarbeit professionell 
durchführt und besonderes Einfühlungsvermögen 
gegenüber Landnutzern und der Öffentlichkeit zeigt 
– die Liste ließe sich weiter fortsetzen.

Die im nebenstehenden Kasten dargestellte, aus vie-
len analysierten Annoncen abgeleitete „typische“ 

Stellenanzeige für Schutzgebietsbetreuer zeigt die-
sen Anforderungskatalog auf.

Klar ist, dass vielen dieser Ansprüche nur nach Jah-
ren im Beruf oder Ehrenamt und mit viel Übung 
entsprochen werden kann. Doch im differenzierten 
Aufgabenprofil liegen auch Chancen für Menschen 
mit unterschiedlichen Talenten und Interessen, ih-
ren Platz im Naturschutz zu finden.

Wichtig ist, sich bereits während des Studiums um-
fassend über mögliche Berufsfelder zu informie-
ren. Die Hochschulen vermitteln nicht nur einen 
Wissensschatz zu Landschaftsprozessen und Ar-
tenschutz. Sie bieten in ihren Kursen neben Me-
thodenkenntnissen auch Schulungen in zwischen-
menschlichen Kompetenzen an, etwa Moderation 
oder Rhetorik. Kooperationen mit Praxispartnern 
in der Lehre, während Exkursionen und in Projekt- 
und Abschlussarbeiten sollten gezielt genutzt wer-
den, um frühzeitig Kontakte und Einblicke in die 
Arbeitswelt zu erhalten.

Jedoch werden die Themen nur angestoßen – sie er-
fordern zusätzliche Eigeninitiative, um sich über den 
Studienalltag hinaus darin einzuarbeiten.

Wer sich für eine Zukunft im Naturschutz entschei-
det, kann mittlerweile aus einem passenden Studien-
angebot wählen. Für einen erfolgreichen Berufsein-
stieg zählen praktische Kenntnisse im Gelände und 
ausgereifte Kommunikationsfähigkeiten. Daher ist 
letztlich der Studienort nicht unbedingt entschei-
dend: Nur wer seine Interessen verfolgt und gezielt 
ausbaut, etwa im Ehrenamt, wird seinen Platz im 
Naturschutz finden – ob das nun draußen in der Vo-
gelwarte oder mit einer Schulklasse im Naturschutz-
zentrum ist, entscheidet sich durch die persönliche 
Neigung, der bereits während des Studiums nachge-
fühlt werden sollte.

Laura Danzeisen
Die Autorin erhielt im Februar 2017 eine 
 Auszeichnung für ihre Abschlussarbeit am Fach-
bereich Landschaftsnutzung und Naturschutz der 
HNEE. Die Arbeit beschäftigte sich mit dem Wan-
del des Berufsbildes von Schutzgebietsbetreuern. 

Vera Luthardt
Professorin am Fachbereich Landschaftsnutzung 
und Naturschutz der HNEE.

Naturschutz ist ein Aufgaben- und  Tätig-
keitsgebiet, dessen Bedeutung  weiter zu-
nimmt. Auch in Deutschland ist die Viel-

falt der natürlichen Lebensräume gefährdet, sind  
Artenzahlen und Bestände vieler heimischer Pflan-
zen und Tiere bedroht. Nie vorher war unsere Kennt-
nis über diese negative Entwicklung derart groß. 
Bei allem Problembewusstsein: Pläne und Initiati-
ven von Politik und Gesellschaft konnten bisher den 
Rückgang der Biodiversität nicht stoppen.

In allen Bundesländern sind ehrenamtliche und 
hauptamtliche Naturschützer tätig. Wer Naturschutz 
zum Beruf wählen will, findet ein schwer überschau-
bares Spektrum von Möglichkeiten und Funktionen 
sowie verschiedenen Aufgaben- und Tätigkeitsbe-
reichen. Im Folgenden einige Beispiele für Werde-
gänge und Arbeitsgebiete von hauptberuflichen 
 Naturschützern in der Region.
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Ziele. „Die Stiftung will auf Ihren Flächen keine 
dauerhaften Maßnahmen zum Biotop- und Ar-
tenschutz durchführen“, erklärt Andreas Meißner, 
„sie zielt auf Prozessschutz und will Wildnis auf 
mehr Flächen ermöglichen. So ist zum Beispiel der 
ökologische Waldumbau abgeschlossen, eine forst-
wirtschaftliche Nutzung besteht nicht mehr. Ein 
weiteres wichtiges Ziel ist die Vernetzung der Wild-
nisgebiete in Südbrandenburg.“

Seine aktuelle Tätigkeit für den Flächennaturschutz 
erfordert vor allem Kommunikationsgeschick: „Nur 
zusammen mit Partnern, Mitstreitern und motivier-
ten Mitarbeitern sind die vielen Aufgaben von der 

ist in Baden-Württemberg aufgewachsen. Zu den 
Erinnerungen aus dieser Zeit gehört der Weinberg 
ihrer Oma. Im Frühjahr und -sommer sammelte 
sich am feuchten Hang das Wasser in einem Trog. 
Ein Feuersalamander, ein auffällig gelb-schwarz ge-
fleckter Schwanzlurch, die Art kommt in Branden-
burg nicht vor, setzte darin regelmäßig seine Jungen 
ab. Das ist lange her, heute ist dieser Weinberghang 
trocken, aber daher resultiert Felisas Passion für 
Amphibien.

Sie studierte Biologie, Ökologie und Naturschutz 
in Potsdam, schrieb ihre Master-Arbeit über die 
 lückenhafte Verbreitung des Laubfrosches an der 
brandenburgischen Elbe und arbeitet seit 2012 als 
Gutachterin vorzugsweise für Amphibien, Reptilien 
und Fledermäuse in Rangsdorf.

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte im Jahresverlauf sind 
eng an die Naturabläufe gebunden. Im Winterhalb-
jahr von Ende Oktober bis Ende Februar überwiegt 
die Arbeit am Schreibtisch: Datenauswertung, Ar-
tenbestimmung und Analyse der aufgezeichneten 
Fledermausrufe, Gutachtentexte schreiben, außer-
dem sind in dieser Zeit Baumfällungen zu begleiten.

Die Begeisterung für Natur und insbesonde-
re für verschiedene Tiergruppen von Kä-
fern bis zu den Greifvögeln prägt Andreas 

Meißner. Seine beruflichen Stationen mit ihren ganz 
unterschiedlichen Möglichkeiten empfindet er als 
besonderen Glücksfall. Nach dem Abitur begann er 
ein Lehramtsstudium, sein Studienabschluss hieß 

Studienrat für Biologie und Geschichte. Er war da-
nach wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Biologie der TU-Berlin und leitete ab 1992 ein 
ökologisches Forschungsprojekt in der Nuthe-Nie-
plitz-Niederung, welches die Grundlage für seine 
Dissertation (1998) über die Lebensraumansprü-
che von Käfern in Mooren bildete. Danach war er 
als selbstständiger Gutachter für Entomologie, als 
Dozent für Historiker und als Reiseleiter für Grup-
penreisen in Griechenland, Zypern, Ägypten und 
Norwegen tätig.

15 Jahre lang, von 2000 bis 2015, war Andreas Meiß-
ner Geschäftsführer des Naturschutzzentrum Öko-
werk Berlin e.V. Das im Grunewald gelegene ehe-
malige Wasserwerk wurde seit 1982 auf Initiative 
von zwölf Berliner Naturschutzvereinen und von 
Einzelpersonen zum Zentrum für außerschulische 
Umwelt erziehung, Landschaftspflege und Natur-
schutz umgebaut und eingerichtet. Das Ökowerk 
wurde zum Vorreiter für ähnliche Initiativen in an-
deren Berliner Bezirken, etwa dem Freilandlabor 
Britz oder der Naturschutzstation Malchow. 

Seit 2015 ist Andreas Meißner hauptamtlicher Ge-
schäftsführer der Stiftung Naturlandschaften Bran-
denburg. Die privatrechtliche Stiftung wurde 2000 
gegründet und ist einer der größten Flächenbesit-
zer für den Naturschutz in Deutschland. Sie besitzt 
gegenwärtig 12.800 Hektar, weitere 850 Hektar sol-
len demnächst zugekauft werden. Das besondere 
Stiftungsmodell vereint das Land Brandenburg mit 
einer Reihe von Verbänden und Initiativen als Stif-
tungspartner. Im neunköpfigen Stiftungsrat, dem 
Exekutivorgan der Stiftung, verfügt Brandenburg 
über drei Stimmen. Weitere Stiftungspartner mit 
Sitz und Stimme sind der NABU, WWF, die Zoolo-
gische Gesellschaft Frankfurt, der Landschafts-För-
derverein Nuthe-Nieplitz-Niederung, sowie die 
Gregor Louis oder Umweltstiftung. In ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit nennt sich die Stiftung gern „Die 
Wildnisstiftung“. Das beschreibt sehr genau ihre 

Flächensicherung und -verwaltung, der Einwerbung, 
Umsetzung und Abrechnung von Förderprojekten, 
der Öffentlichkeitsarbeit, der Finanzkontrolle und 
der Sponsorensuche zu leisten.“

Aktuell steht die Umsetzung eines neuen Verkehrs-
sicherungskonzeptes auf den vormalig militärisch 
genutzten Stiftungsflächen mit Restmunition an. 
Andreas Meißner nennt sein persönliches Ziel: „Das 
Monitoring- und Forschungsprogramm der Stiftung 
neu aufstellen und ausbauen, um damit weitere Im-
pulse für einen dynamischen Naturschutz auf den 
Prozessschutzflächen zu geben.“

DER GESTALTER
ANDREAS MEISSNER (53) 

DIE GUTACHTERIN
FELISA HENRIKUS (36) 

Felisa Henrikus hat ein 
besonderes Verhältnis zu 
Fledermäusen. 
Foto: Natur+Text

Als Geschäftsführer der 
Stiftung  Naturlandschaften 

Brandenburg bleibt 
Dr. Andreas Meißner 

nur noch wenig Zeit für 
 Geländearbeit. 

Foto: privat
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Henrikus auch schon mal den Traufbereich eines 
großen Wohngebäudes, das für den Autobahnbau 
in Berlin-Neukölln abgerissen werden musste, im 
Frühjahr vorsorglich mit Netzen (Maschenweite 1 
cm) verhängen lassen. Nach der kurzen Unterbre-
chung für die Netzarbeiten konnten die Abrissar-
beiten den Sommer hindurch weitergehen, weil das 
Bauwerk nun für Haussperlinge, Hausrotschwänze, 
Schwalben, Mauersegler und andere Gebäudebrüter 
wie auch für Fledermäuse unzugänglich war.

Mit den Amphibienwanderungen zu den Laichge-
wässern beginnt für Felisa Henrikus wie auch für an-
dere faunistische Gutachter die arbeitsreiche Zeit. Sie 
reicht bis in den Hochsommer. Fledermäuse werden 
in Netzen gefangen, mit Minisendern ausgestattet 
und wieder freigelassen, um so die Raumnutzung der 
Tiere in den Landschaftsstrukturen und die Quar-
tierstandorte nachzuweisen. Die Fledermäuse wan-
dern auch in großem Maßstab zwischen den Win-
tereinständen und den Sommerlebensräumen. Diese 
Wanderungen erfolgen, ähnlich der der Zugvögel, im 
Frühjahr und Herbst. Viele Einzelheiten und Routen 
sind aber noch unerforscht.

In den Sommermonaten mit ihren langen Tagen und 
kurzen Nächten werden die Kartierungsarbeiten und 
das regelmäßige Erfassen von Fledermäusen mit-
unter stressig. „Ab Sonnenuntergang und Abend-
dämmerung, wenn die Tiere ihre Tagesruheplätze 
verlassen, dann die kurze Nacht hindurch und er-
neut in der Dämmerung bis zum Sonnenaufgang 
müssen viele Orte und Himmelsrichtungen intensiv 
und konzentriert beobachtet werden, während um 
mich herum – für Leute ohne „Bat-Detektor“ gänz-
lich unhörbar – das Fledermaus-Gesellschaftsleben 
hoch aktiv ist.“ Die Gutachterin ist in der Regel auf 
sich allein gestellt, sie parkt ihr Auto bei den Unter-
suchungsflächen und begibt sich mit Aufnahmege-
räten, Kartenausschnitt, Notizbuch und Taschen-
lampe in die unterschiedlichen Waldstrukturen und 
Offenbereiche. Und immer dabei: die Genehmigung 
der Naturschutzbehörden für die Durchführung der 
Untersuchungen. Selten, aber manchmal entstehen 
dabei auch Konflikte: „Ein Jäger hatte Klage erhoben 
wegen Störung des Jagdbetriebs“, berichtet sie. Die 
gesammelten Daten sind von Bedeutung beispiels-
weise für die Erstellung von Managementplänen für 
Schutzgebiete sowie für die Festsetzung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Daten gehören 
dem Auftraggeber.

„Die Kontrolle alter Gebäude, die abgerissen wer-
den sollen, ist ein eigener Arbeitsbereich, Stichwort 
ökologische Baubegleitung. Hier gibt es ganzjährig 
zu tun. Vor dem Abriss müssen Altbauten, Wohnge-
bäude, Gebäudeblocks, aber auch gewerbliche und 
technische Bauten auf Niststätten, Schlafplätze und 
Tagesquartiere von Gebäudebrütern und Fleder-
mäusen kontrolliert werden. Wenn das unterbleibt, 
müssen später, wenn nachweislich Vogelbruten im 
Gange oder Fledermäuse eingezogen sind, die Ab-
rissarbeiten gestoppt werden. Das erzeugt hohe Kos-
ten für die Bauherren.“ In solchen Fällen hat Felisa 

beendete sein Studium der Biologie an der Lomo-
nossov-Universität in Moskau mit einer Diplomar-
beit über das akustische Repertoire des Polarfuchses. 
Einen Sommer lang hatte er dafür auf den Komman-
deurinseln über diese Fuchsart geforscht. Die Kom-
mandeurinseln liegen im Beringmeer östlich von 
Kamtschatka zwischen Nordamerika und Asien.

Als Mitarbeiter der Humboldt-Universität war er 
beim Naturschutz-Großprojekt Schorfheide tätig, ei-
nem Verbundprojekt unter der Regie von BMBF und 
DBU. Danach untersuchte er, während eines  dreijäh-
rigen Aufenthaltes in Russland, die aktuelle Verbrei-
tung der Großtrappe in der südlichen Wolga-Region 
und deren Zugwege. Weitere Forschungsreisen führ-
ten ihn in die Ukraine und in die Mongolei. „Auch 

hier ist die Großtrappenpopulation rückläufig, für 
die Mongolei fehlen jedoch landesweite Daten“, sagt 
Henrik Watzke 

Neun Jahre lang leitete Watzke die „Storchenschmie-
de“ im brandenburgischen Linum, die der NABU 
Berlin dort betreibt. Damals waren umfangreiche 
Um- und Ausbauarbeiten an den Gebäuden der 
Naturschutzstation im Gange. Zu seinen Aufgaben 
gehörten viel Öffentlichkeitsarbeit für die Ausstel-
lungen und das weitere Veranstaltungsprogramm, 
zahlreiche Führungen zur Brutzeit der Störche und 
vor allem während des Kranichzuges, Vorträge vor 
Kita-Gruppen und Schulklassen. Außerdem prakti-
scher Naturschutz, wie die Förderung der Schleiereu-
len und Dohlen in der weiteren Umgebung. Dafür 

DER GROSSTRAPPEN-
SCHÜTZER
HENRIK WATZKE (47) 

Manchmal verlangt das 
Gutachterleben sportliche 

Fähigkeiten. 
Foto: Natur+Text

Zu Henrik Watzkes 
 Aufgaben gehört auch 
viel Lobbyarbeit für den 
Großtrappenschutz in 
Deutschland. Im letzten 
Jahr besuchte Prof. Dr. 
Claudia Dalbert, Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie in Sachsen- 
Anhalt, die Auswilderung 
von  jungen Großtrappen im 
Fiener Bruch. 
Foto:  Förderverein 
 Großtrappenschutz e.V.



naturmagazin 2/2017 naturmagazin 2/2017

BERUF NATURSCHÜTZER Titelthema BERUF NATURSCHÜTZER Titelthema14 15

aktuelle Feststellung der Populationszahlen und die 
Nachwuchsstatistik der hier vorkommenden Wölfe. 
Dabei helfen zwei Mitarbeiter und oft auch Prakti-
kanten, z. B. bei der Betreuung von Wildkameras 
und der Dateneingabe. Schwerpunkte der Freiland-
arbeit sind Sommer und Winter. Im Winter, sobald 
Schnee liegt, erfolgt die Suche nach Genetikproben. 
Im Sommerhalbjahr steht die Suche nach Reproduk-
tionshinweisen im Vordergrund, also die Fragen, wie 
viele Rudel gibt es, haben sie Welpen?“

Im frischen Schnee spüren zu gehen, das nennt sie 
„ein einmaliges Erlebnis“. In den 15 Jahren ihrer Tä-
tigkeit hat sie erst dreimal zufällig beim Hundes-
paziergang Wölfe gesehen. „Natürlich habe ich im 

Seit dem Frühjahr 2002 ist Ilka Reinhardt mit Wölfen 
in Sachsen beschäftigt. Die Diplom-Biologin hatte 
mit einer Arbeit über Luchsvorkommen in Sloweni-
en ihr Studium beendet. Nach ihrer Ausbildung hat-
te sie u. a. in einem Bärenprojekt und über Dachse 
gearbeitet. „Sicher, es hätten auch andere Wildtiere 
sein können. Durch Zufall wurden es Wölfe“, sagt sie.

Noch bevor Ilka Reinhardt sich beruflich den Wölfen 
zuwandte, waren bereits erste Meldungen über das 
Auftauchen freilebender Wölfe auf sächsischen Trup-
penübungsplätzen bekannt geworden. Ihre Kollegin 
Gesa Kluth (Diplom-Arbeit über Wolfsvorkommen 
und -spuren in Estland) war schon seit 2001 vor Ort. 
Ehrenamtlich recherchierte sie, was an dem berich-
teten Wolfsvorkommen dran sein könnte.

2003 gründeten sie gemeinsam das Wildbiologische 
Büro Lupus. Was aus privater Initiative und ganz 
klein begann, heißt jetzt Institut für Wolfsmonito-
ring und -forschung in Deutschland, wo beide wei-
terhin im Ortsteil Spreewitz der Gemeinde Spreetal 
tätig sind. Sie sind Freiberufler; das Institut finanziert 
sich aus verschiedenen Werkverträgen und Projekt-
mitteln. Die Biologinnen haben sich große Erfahrun-
gen mit Wölfen erarbeitet. Ihr Institut ist heute der 
maßgebliche Datenlieferant für aktuelle Analysen zu 
freilebenden Wölfen in Sachsen und Deutschland, an 
dem keiner vorbeikommt, der die Situation beurtei-
len möchte. Ilka Reinhardt und ihre Kollegin schu-
len Personen aus ganz Deutschland und den Nach-
barländern im Erkennen und Dokumentieren von 
Wolfsspuren. Sie beraten die Naturschutzbehörden 
der Bundesländer und des Bundes zum Thema Wolf.

Ilka Reinhard ist Mitglied der „Large Carnivore Ini-
tiative for Europe“, in der sich Wissenschaftler auf in-
ternationaler Ebene über Beutegreifer in Europa aus-
tauschen. Nahe der östlichen Grenze Deutschlands 
gehört auch der Kontakt mit polnischen Wolfsex-
perten zur Arbeit. „Vorrangig ist die Schreibtisch-
arbeit, das macht ca. 90 Prozent unserer Tätigkeit 
aus. Dazu gehört die Datenauswertung, die jährliche 

Folge von Regenperioden zur Brutzeit. Dadurch ist 
der aktuelle deutsche Gesamtbestand mit 238 Trap-
pen gegenüber 2016 nur leicht angestiegen.

In seinem Arbeitsalltag überwiegt die Schreibtischtä-
tigkeit: „Projekte beantragen, durchführen und ab-
rechnen, dazu die Verwaltung von Flächen und ih-
re Verpachtung kosten Zeit. Der Förderverein hat 
mehr als 1.000 Hektar Landwirtschaftsflächen für 
den Naturschutz gesichert. Nach Möglichkeit wol-
len wir weitere Flächen zukaufen.“

Henrik Watzke hat eine Mitarbeiterin und – vor al-
lem in der Hauptaufzuchtzeit der Großtrappenkü-
ken, die aus gestörten und verlasssenen Gelegen in 
der Buckower Station künstlich erbrütet werden – 
weitere Mitarbeiter mit befristeter Anstellung oder 
Werkverträgen. „Füchse und Waschbären, die sind 
hier inzwischen häufiger als der Fuchs, holen sich 
Trappen und ihren Nachwuchs. Außerhalb der um-
zäunten Flächen gibt es kaum erfolgreiche Bruten. 
Deshalb werden die Prädatoren bejagt, auch durch 
Fallenstellung. Wir entfernen die Pappeln auf den 
Freiflächen, weil sie unter anderem vom Seeadler 
als Ansitz genutzt werden. Seeadler erbeuten vor al-
lem die besonders wertvollen Altvögel“, sagt Henrik 
Watzke. 

Für Großtrappenschützer gibt es noch weitere Pro-
bleme :„Windkraftanlagen stören nachweislich den 
Individuenaustausch zwischen den Brutgebieten Ha-
velländisches Luch, Belziger Landschaftswiesen und 
Fiener Bruch. Das ist nicht gut für den genetischen 
Austausch.“

Im April und Mai, zur Balzzeit der Großtrappen, 
ist das Interesse an diesen Vögeln unter den Natur-
schützern und Ornithologen besonders groß. „Die 
vom Förderverein angebotenen Führungen in die 
Balzgebiete sind schnell ausgebucht. Es können aber 
darüber hinaus weitere Führungen bei uns verabre-
det werden“, erklärt Watzke. „Wir hatten hier schon 
Besucher aus fast 40 Ländern, darunter viele Dänen, 
Briten und Niederländer.“

Foto: Zu Henrik Watzkes Aufgaben gehört auch viel 
Lobbyarbeit für den Großtrappenschutz in Deutsch-
land. Im letzten Jahr besuchte Prof. Dr. Claudia Dal-
bert, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie in Sachsen-Anhalt, die Auswilderung von 
jungen Großtrappen im Fiener Bruch.

wurden Nistmöglichkeiten in den Scheunen der 
Bauern und in den Kirchen eingerichtet. Im Linu-
mer Teichgebiet erfolgten alljährlich Vogelberingun-
gen und an den Schlafgewässern wurden früh am 
Morgen die abfliegenden Kraniche gezählt. 

Seit Mai 2012 ist Henrik Watzke Geschäftsführer 
des Fördervereins Großtrappenschutz e.V. mit Sitz 
in Buckow im Havelländischen Luch. Mit seiner gro-
ßen, auch internationalen Erfahrung über die Situ-
ation der Großtrappenpopulationen und die Ge-
fährdung der Art ist er genau der richtige Mann am 
richtigen Platz.

Im März war er auf einer internationalen Großtrap-
pen-Fachtagung in Illmitz in Österreich. Dort ging 
es um die heutigen Vorkommen der Großtrappe und 
ihre Verbreitung sowie um Schutz- und Fördermaß-
nahmen. Eine weitere Trappen-Tagung wird 2018 
in Deutschland stattfinden. „2016 war kein so gu-
tes Jahr für die Großtrappen in Deutschland“, sagt 
Henrik Watzke. Er verweist auf die geringen Nach-
wuchszahlen des vergangenen Sommers – auch eine 

DIE WOLFSEXPERTIN
ILKA REINHARDT (50) 

Büroarbeit bestimmt 
auch den Alltag von 

 Henrik  Watzke. 

Wolfsexpertin Ilka 
 Reinhardt. 
Foto: privat
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Seine Tätigkeit verbindet praktischen Naturschutz 
mit wissenschaftlicher Datenerfassung und Auswer-
tung der Entwicklungstrends der Greifvogelpopula-
tionen in Brandenburg und Berlin. „Der Baumfal-
ken-Brutbestand in der Region scheint desolat mit 
geringer Siedlungsdichte und geringen Reproduk-
tionserfolgen 2016. Und bei den innerstädtischen 
Brutrevieren der Habichte in Berlin bleibt immer öf-
ter der Nachwuchs aus“, fasst Sömmer die neuesten 
Datenreihen zusammen. „Aber in zwei bis drei Jah-
ren kann man nicht wirklich viel über Populations-
entwicklungen und Trends der Brutpopulation ler-
nen.“ Er sieht es deshalb kritisch, dass für derartige 
Untersuchungsprojekte Fördermittel überwiegend 
nur noch für maximal zwei Jahre bewilligt werden: 
„Für langlebige Arten wie den Schreiadler sind da-
durch die Chancen und Erfolgsaussichten der Pro-
jekte langfristig gering.“

Seine Erfolgserlebnisse? „Zum Beispiel, wenn sich 
ein Wanderfalkenpaar in einer Baumgruppe neu 
angesiedelt hat, die ich schon bei meinen Beob-
achtungsgängen als dafür gut geeignet eingeschätzt 
habe.“

Jürgen Herrmann

„Heute ist der Hostschutz, vor allem in der Ansied-
lungsphase der störungsempfindlichen Falken- und 
Schreiadlerpaare, aber auch bei schon bestehenden 
und bewohnten Horsten, um vieles schwieriger ge-
worden. In den vergangenen Jahrzehnten ist so et-
was wie die Industrialisierung der Forstwirtschaft 
erfolgt, verglichen mit der Situation um 1990. Der 
Neubau von Wirtschaftswegen wurde gefördert, in 
großem Stil wurden in den Wäldern Zäune errich-
tet, Holzlager werden angelegt und die Aufkäufer 
lassen ihre Stämme abfahren, ganz nach eigenem 
Bedarf, ohne sich um Horstschutzzonen zu küm-
mern“, sagt Sömmer.

Woblitz ist auch Pflegestation, hierher kommen 
hilflos aufgefundene und verletzte Greifvögel und 
Eulen, wie beispielsweise Windanlagenopfer so-
wie beschlagnahmte Vögel aus ungenehmigter Hal-
tung. Das Gros der Daten über Windanlagenopfer 
stammt aus Brandenburg und wird von der Staat-
lichen Vogelschutzwarte Brandenburg erfasst. „Es 
scheint Versuche zu geben, die realen Zahlen der 
Windanlagenopfer zu verschleiern. Sie werden heu-
te ganz überwiegend an wenigen, abgelegenen und 
schwer erreichbaren Orten aufgefunden; sind sie an 
den leicht zugänglichen Orten schon vorher besei-
tigt worden?“, fragt sich Sömmer.

ist der Leiter der Naturschutzstation Woblitz, die 
der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg zu-
geordnet ist. Sein beruflicher Werdegang als Quer-
einsteiger und sein spezielles Arbeitsgebiet an der 
Nahtstelle von Naturschutzpraxis und wissenschaft-
licher Auswertung haben Seltenheitswert nicht nur 
in Brandenburg. Paul Sömmer ist gelernter Beton-
facharbeiter. Danach absolvierte er eine zweite Fach-
arbeiterausbildung zum Zootierpfleger im Tierpark 
Berlin-Friedrichsfelde und war seit 1985 Tierpfle-
ger in der Chirurgischen Tierklinik in der Hum-
boldt-Universität Berlin.

Im Mai 1990 begann seine Tätigkeit in Woblitz. Sei-
ne Hauptaufgabe: die Wiederansiedlung einer Wan-
derfalkenpopulation, die auf Bäumen brütet. Infolge 
langjähriger DDT-Ausbringung in der Land- und 
Forstwirtschaft waren damals Wanderfalken über-
regional vom Aussterben bedroht. Erhalten hatten 
sich nur wenige Paare, die sämtlich in Felswänden 
brüteten. Von der Baumbrüter-Population Nord-
deutschlands war nichts geblieben. Diese Tradition 
der Nistplatzwahl war erloschen, ohne Hoffnung, 
dass derart geprägte Falken wieder in die norddeut-
schen und osteuropäischen Wälder einziehen könn-
ten. Falkenexperten starteten Züchtungsprojekte. An 
der Naturschutzstation Woblitz wurden Jungfalken 
in künstlichen Baumhorsten bis zur Selbstständig-
keit gepäppelt. 1996 konnte Paul Sömmer die ers-
te erfolgreiche Brut eines Wanderfalkenpaares auf 
 einem Baumhorst in Deutschland melden.

DER STATIONSLEITER
PAUL SÖMMER (60)

Rahmen meiner Arbeit schon häufig Wölfe gesehen, 
aber Zufallsbeobachtungen sind äußerst selten“, sagt 
die erfahrene Wolfsexpertin.

Während der ersten zwölf Jahre wurden vom Insti-
tut Lupus auch von Wölfen gerissene Nutztiere be-
gutachtet und Schafhalter beraten. Diese Aufgabe 
liegt jetzt in der Verantwortung der Landkreise. Für 

Öffentlichkeitsarbeit und -kontakte ist das „Kontakt-
büro Wölfe in Sachsen“ in Rietschen zuständig. In 
Sachsen wird die Öffentlichkeit umfangreich und ak-
tuell über Wölfe informiert, das ist für den Umgang 
mit den Wolfsvorkommen vermutlich entscheidend. 
„Die Bevölkerung hier im Wolfsgebiet ist ziemlich 
relaxed“, sagt Ilka Reinhardt.

Paul Sömmer bei der 
 Beringung junger 
 Wanderfalken. 
Fotos: Florian Mölllers
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Das reichhaltige Umweltbildungspro-
gramm des Ökowerks ist auch bei Leh-
rern äußerst beliebt. Für ihre Schülerin-

nen und Schüler aller Altersstufen können sie hier 
aus einem Angebot von Veranstaltungen zu ver-
schiedenen Themenbereichen wählen oder selber 
an einem Team- oder Fortbildungstag teilnehmen. 
Während der Schulferien können Schulkinder auch 
ohne Lehrer oder Eltern die Angebote des Öko-
werks nutzen: Bis zu 30 von ihnen tummeln sich 
dann gleichzeitig auf unserem Gelände und werden 
in kleinen Gruppen zu unterschiedlichen Themen 
angeleitet. Mit der Unterstützung junger Menschen 
aus dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) sor-
ge ich dafür, dass Natur für sie erlebbar wird. Die 
naturnah gestaltete Garten- und Teichlandschaft 

Dabei ist mir ein weiterer Bereich sehr wichtig: die 
Anleitung und Einbindung unserer jungen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen im FÖJ sowie die Betreu-
ung junger Menschen im Praktikum. Sie kommen 
aus aller Welt aus Schulen und Hochschulen und 
bringen verschiedene Voraussetzungen mit. Eines 
aber haben alle gemeinsam: ihre Begeisterung für 
die Arbeit mit und in der Natur. Eine gute Voraus-
setzung, Wissen zu mehren und Handlungsoptio-
nen für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur 
zu schaffen. 

Mir macht das alles großen Spaß und ich freue mich, 
auch in diesem Jahr wieder auf viele neue und neu-
gierige Gesichter.

Karin Drong
Die promovierte Biologin leitet die Organisation 
und inhaltliche Gestaltung der Umweltbildung 
im Ökowerk Berlin e.V.

des Ökowerks bietet hierfür ideale Voraussetzun-
gen. So manches Kind hat dabei schon seinen 
ersten Frosch beobachtet, Erwachsene erfreuen 
sich hingegen an der Idylle im Grünen oder der 
Industriekultur. 

Vielfalt ist Trumpf
Je nach Jahreszeit führe ich die Gruppen zu Aktio-
nen, die im direkten Zusammenhang mit dem Na-
turschutz stehen. Dazu gehört die morgendliche 
Kontrolle des Amphibienschutzzauns an der Havel 
genauso wie das Entkusseln der Sandkuhle in unse-
rer Nachbarschaft oder das Einsammeln von Müll 
am Havelufer. Die Vielzahl der Veranstaltungen kann 
aber nur durch viele Experten aufrecht erhalten wer-
den, mit denen wir im Dialog stehen. Dazu kommen 
Wünsche unserer Gäste nach bestimmten Inhalten, 
Formaten und Methoden. Sie werden geprüft und 
nach Möglichkeit umgesetzt. Meine Arbeit könnte 
kaum abwechslungsreicher sein.

Eine Umweltbildnerin steht nicht alleine da: Netz-
werke funktionieren am besten mit aktiver Teil-
nahme. Aber auch großangelegte Aktionen wie 
beispielsweise das Ökowerk-Fest wollen geplant 
werden. Dann sind da noch ein Helfertreffen vor-
zubereiten, ein Vortrag für eine Tagung zu schrei-
ben und viele andere, mitunter unerwartete Auf-
gaben. Alle Aktionen werden im Team und wenn 
nötig mit unserem Vorstand oder externen Part-
nern, etwa der Forstverwaltung oder der Senats-
verwaltung abgestimmt. Aber auch leidige Arbei-
ten fallen an. Materialien wollen gepflegt und bei 
Bedarf repariert werden. 

Neben der aktiven Arbeit mit Gruppen beanspru-
chen das Erklären, Planen und Organisieren gro-
ße Teile meiner Arbeitszeit. Aber auch unsere Lehr- 
und Lernkonzepte bleiben nicht stehen. Wir wollen 
sie den Wünschen und Bedürfnissen unserer Gäste 
anpassen, ohne unser Naturkapital aus den Augen 
zu verlieren – unsere Angebote ändern sich daher 
beständig. 

DIE PÄDAGOGIN
(M)EIN ARBEITSTAG ALS UMWELTBILDNERIN

DIE RANGERIN
BEI DER NATURWACHT HAT  RICARDA RATH 
 IHREN TRAUMBERUF  GEFUNDEN
„Ist das ein Teichmolch-Männchen oder ein Weibchen? Wer weiß das?“ Flink nimmt Amelie das kleine Tier aus 
der Schale und dreht es auf den Rücken. Sie und die beiden gleichaltrigen Jungen stecken die Köpfe  darüber 
 zusammen, Ricarda Rath steht dahinter und lächelt in die Sonne. Es sind die schönsten Momente in ihrem 
 Beruf, wenn sie mit neugierigen Kindern die Natur erkundet. Diese hier sind die AG-Kinder der Grundschule 
 Lenzen, die sich jeden Dienstag mit ihr im Biotop „Baggerkuhle“, einem „wässrigen“ ErlebnisOrt, treffen.

Ricarda Rath ist Rangerin bei der Naturwacht 
Lenzen. Gemeinsam mit der Naturwacht 
Rühstädt sind sie und sechs Kollegen im 

Bio sphärenreservat „Flusslandschaft Elbe-Branden-
burg“ im Einsatz. Die 49-Jährige ist eine „Aktivistin 
der ersten Stunde“ auf ihrem Gebiet, von Anfang der 
1990er Jahre an im Außendienst für die Natur un-
terwegs. Bei ihr in Lenzen ist die Elblandschaft et-
was ganz Besonderes: „Früher war hier innerdeut-
sches Sperrgebiet, der Fluss stellte die Grenze dar“, 
erklärt Ricarda Rath. Der Bezirk Schwerin berührte 

Niedersachsen und von Lenzen nach Gorleben ist es 
nur einen Steinwurf über die Elbe. Ohne den Men-
schen, der per Dekret und Stacheldraht ausgesperrt 
war, ist die Flusslandschaft unberührt geblieben, die 
Natur unverfälscht, verschont von Begradigungen 
oder Vertiefungen. Diese einmalige Landschaft, heu-
te eines von drei Brandenburger Biosphärenreserva-
ten, zu beobachten und zu schützen und gleichzeitig 
Mittler zwischen ihr und den Bewohnern und Tou-
risten zu sein, haben sich die Mitarbeiter der Natur-
wacht auf die Fahne geschrieben. 

Umweltpädagogin 
Dr.  Karin Drong. 
Foto: Ökowerk Berlin e.V.

Auch bei regnerischem 
 Wetter geht Dr. Karin 

Drong mit Schulklassen 
zur Eimerkontrolle an den 

Amphibienschutzzaun. 
Foto: Ökowerk Berlin e. V. 

Rangerin Ricarda Rath.



naturmagazin 2/2017 naturmagazin 2/2017

BERUF NATURSCHÜTZER Titelthema BERUF NATURSCHÜTZER Titelthema20 21

Die Liebe zu Pflanzen und Tieren, das Interesse für 
ihre Umwelt wurde schon in Ricarda Raths Kind-
heit geweckt. Auf langen Spaziergängen mit Vater 
und Bruder stromerte sie durchs Unterholz, baute 
Buden in Kopfweiden. „Unterbewusst war die Na-
turverbundenheit immer da, spielte aber bei der 
Berufswahl keine Rolle“, erinnert sie sich. Sie wur-
de Agrotechnikerin, spezialisiert auf Saatzucht, und 
sattelte ein Agraringenieurstudium auf. 1989 wur-
de sie fertig, Einsatzort LPG Pflanzenproduktion 
Karstädt. Doch die LPG waren die ersten, die den 
frischen Wind der Wende spürten: Die Pflanzen-
produktion in Karstädt wurde abgewickelt, Ricarda 
Rath hatte noch kurz Arbeit bei den Tieren. Und 
Zeit, sich darüber klar zu werden, dass dieser Job 
nicht ihr Ding war. Irgendwie konnte sie über die 
Auflösung der industriellen Landwirtschaft nicht 
unglücklich sein. „Schon als beim Studium die Me-
lioration hochgelobt wurde, kamen mir Zweifel“, 
sagt sie. Und: „Jetzt trat das Unterschwellige in mir 
auf den Plan“. Sie ließ sich 1991 zur Umweltberate-
rin im Handwerk umschulen. Doch was mit diesem 
Abschluss anfangen? Im ORB sah sie einen Bericht 
über die ersten Ranger in der Schorfheide. „Eine 
Frau berichtete so enthusiastisch über ihre Arbeit, 
da wusste ich: Das wäre meins!“, sagt Ricarda Rath. 

Doch es dauerte noch eine Weile, bis sie in der Zei-
tung über das Inserat „Naturpark Brandenburgi-
sche Elbtalaue sucht Ranger“, stolperte. Sie klopfte 
beharrlich auf den Tisch der Arbeitsvermittlerin 
und war am 1.11.1993 eine von über 20 Frauen 
und Männern, die nach einer zusätzlichen Ausbil-
dung dienstlich durch das ehemalige Sperrgebiet 
an der Elbe zogen. Erste Mission: Gebiet kennen-
lernen, Ansprechpartner für Bewohner und Besu-
cher sein. Von nun an sollten die Menschen be-
hutsam durch die Landschaft „gelenkt“ werden, sie 
bewusst erleben. 

Es waren die „Stille Sucher“, die anfangs kamen. 
1997 übernahm die Stiftung Naturschutzfonds 
Brandenburg die Naturwacht und die Ranger. Im 
Laufe der Jahre hat Ricarda Rath berufsbegleitend 
Schulungen im Umweltbildungsbereich und den 
Fortbildungsberuf „Natur- und Landschaftspflege“ 
absolviert. Sie ist Gebietsleiterin und deshalb auf 
mehreren Schienen unterwegs. Die Umweltbildung 
ist Schwerpunkt ihrer Arbeit. Führungen und Ex-
kursionen liegen ihr, ob kurze Stippvisiten in ein 
Biotop, die Beobachtung einer bestimmten Tierart 
oder die ganztägige Tour, die mit aktivem Erleben 
der Teilnehmer verbunden ist. Dazu geht es oft am 

Wochenende raus, denn Touristen kommen in der 
Woche seltener. Manchmal hat die Rangerin ihre 
Tochter an der Seite, die mit drei Jahren das erste 
Mal im Junior-Rangercamp dabei war. Über die Na-
tur-AG der Grundschule und auch, weil das Wohn-
haus der Familie an das Rambower Moor grenzt, 
einem Refugium im Biosphärenreservat, kam sie 
zur Natur und ist heute ebenso gern draußen wie 
ihre Mutter. Sie fotografiert, hilft beim „Tagfalter-
monitoring“ und kann Besuchern auf Führungen 
manchmal schon eigene Geschichten erzählen. 

Ricarda Rath und ihre Kolleginnen gehen zu Pro-
jekten und Aktionstagen in Kitas und Schulen in 
der Prignitz, halten Vorträge und führen Camps 
durch. Als Gruppenleiterin muss sie die Natur-
wacht auch repräsentieren, sei es bei Tourismusta-
gen oder Messen. Sie hält Verbindung zu Ämtern 
und Institutionen wie dem Wasser- und Bodenver-
band. Die Beschilderung in den Gebieten und die 
Kontrolle und Meldung von Ordnungswidrigkeiten 
obliegt auch der Naturwacht. Fast die Hälfte ihrer 
Zeit ist die Rangerin mit administrativen Arbeiten 
befasst. Dienstplanungen, Beratungen und Berich-
te fallen an, „nicht meine Leidenschaft, aber nötig“, 
sagt sie, die so sehr aus ihren Touren schöpft: „Nur 
was ich selbst erlebt habe, kann ich weitergeben. 
Die Besucher, vor allem die Kinder, sollen selbst 
entdecken, ich kann ihnen die Augen öffnen, bin 
aber nur ihr Begleiter“. Sie erzählt von Tümpeltou-
ren, Keschern, Tierbestimmung mit Becher und Lu-
pe, was bei den Jüngsten hoch im Kurs steht. Aber 
auch vom winterlichen Monitoring, weil die Elbe 
wichtiges Rastgebiet und Überwinterungsplatz für 
Kraniche, Gänse und Schwäne ist. Alle 14 Tage er-
folgen Rastvogelzählungen, ebenso die Schlafplatz-
zählung im Rambower Moor. In ihrer Freizeit ist sie 
„… immer, wenn es geht, draußen“. Weltenbumm-
ler? Nein – in anderen Landschaften staunen, wie 
in den Weltnaturerbe Buchenwäldern Grumsin, 
Serrahn und Hainich, das gefällt ihr. Im Sommer 
steht Schwimmen auf dem Plan, im Winter Schlitt-
schuhlaufen. Und noch ein „Erbe“ aus der Jugend 
gibt es: das Saxofon. In einer Bigband erlebt sie ei-
nen guten Ausgleich für ihren Alltag. 

Andrea von Fournier
Text und Fotos

Umweltbildung ist ein 
zentraler Aufgabenbereich 

der Naturwacht.

rechts: Die Aufgaben der 
Naturwacht sind vielfältig. 

Selber mit anpacken gehört 
auch dazu. 

DAS BESUCHERZENTRUM RÜHSTÄDT

bietet allen Gästen und Besuchern Informationen und Ausflugstipps zum Euro-
päischen Storchendorf Rühstädt und zur Natur des Biosphärenreservates. Das 
Besucherzentrum in der Neuhausstraße 9, 19322 Rühstädt, wird gemeinsam 
vom NABU Brandenburg und der Naturwacht betreut.

Tel. 038791 98025
E-Mail: NABU@Besucherzentrum-Ruehstaedt.de

Öffnungszeiten 1. April bis 31 Oktober 2017
Dienstag bis Sonntag 9:30–18:00 Uhr (außer Mittagspause 13:30–14:00)
im Oktober 11–17 Uhr

Eintritt für Erwachsene 1,50 Euro, für Kinder 0,50 Euro und für Familien 
3,50 Euro;  NABU-Mitglieder haben freien Eintritt.

In der Saison April bis August werden jeweils mittwochs Rundgänge durch 
das Storchenland angeboten. Treff: 14 Uhr vor dem Besucherzentrum.  Weitere 
 Führungen können vereinbart werden.

INFO
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das FÖJ eine Hilfestellung bei der Wahl eines passen-
den Ausbildungsweges oder Studienganges im Um-
welt- und Naturschutzbereich sein. Innerhalb eines 
Jahres sammeln die Teilnehmer in unterschiedlichs-
ten Einrichtungen – vom Naturschutzzentrum bis 
zum Öko-Landbau-Betrieb ist alles vertreten – erste 

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), seit 
1992 in Brandenburg und Berlin angebo-
ten, bietet jungen Leuten zwischen 16 und 

26 Jahren eine attraktive und sinnvolle Möglichkeit, 
ihr Interesse für Natur und Umwelt in persönliches 
Handeln umzusetzen. Darüber hinaus kann ihnen 

berufliche Erfahrungen und können kräftig mitar-
beiten. Sie lernen verschiedene Arbeitsbereiche ken-
nen und übernehmen selbstständig Aufgaben und 
Projekte. Später dienen sie ihnen als Referenz der 
jeweiligen Einrichtung im Sinne einer ökologischen 
und nachhaltigen Produktions-, Wirtschafts- und 
Lebensweise. Für die meisten der Teilnehmer ist es 
das erste Mal, dass sie langfristig in einem Arbeits-
prozess mitwirken. Sie erleben, täglich für eine Auf-
gabe Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu 
treffen und für diese einzustehen. Dies ist wichtig für 
einen Entwicklungsprozess, in dessen Verlauf mög-
lichst alle Teilnehmer neue Erfahrungen gesammelt 
haben sollten.

Freiwillige statt Zivis
Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht und somit auch 
des Zivildienstes im Jahr 2011 wurde der Bundesfrei-
willigendienst ins Leben gerufen. Im Gegensatz zum 
FÖJ bietet der Ökologische Bundesfreiwilligendienst 
Menschen jeden Alters ab Vollendung der Schulpflicht 
die Möglichkeit, sich für Natur und Umwelt zu en-
gagieren, fachliche und berufliche Erfahrungen zu 
sammeln oder neue Berufsperspektiven auszuloten. 
Die Freiwilligen sind beispielsweise in Brandenburgs 
Großschutzgebieten im Einsatz oder lernen Stiftungen 
und Vereine kennen, die sich für den Umwelt- und 
Naturschutz in Berlin und Brandenburg engagieren.

In den Einsatzstellen erwarten die Teilnehmer viel-
seitige Tätigkeiten. Sie können sich dort mit ihren 
Interessen, Fähigkeiten und Kenntnissen einbrin-
gen, ihr Wissen über Natur- und Ressourcenschutz 
erweitern oder ihre Erfahrungen in Umweltbildung 
und Öffentlichkeitsarbeit ausbauen. Sie unterstützen 
die Einsatzstellen, beobachten und kartieren Tier-
arten, helfen, Wälder oder Moore zu erhalten. Sie 
planen und betreuen Ausstellungen oder wirken an 
Naturschutz- und sozial-ökologischen Projekten mit.

Pädagogisch angeleitet
FÖJ und ÖBFD gemein ist die pädagogische Be-
gleitung ihrer Teilnehmer während ihrer gesamten 
Dienstzeit in Form von Wochen- und Tagessemi-
naren oder bei gemeinsamen Aktionstagen. „Ökis“ 
und „Bufdis“ können sich dabei kennenlernen, sich 
austauschen und so ihre sozial-ökologischen Kom-
petenzen erweitern. Für die Dauer des Freiwilligen-
dienstes erhalten die Teilnehmer ein monatliches 
Taschengeld und sind über ihre Träger vollständig 
sozialversichert. Wer nun überlegt, selbst an einem 

FÖJ oder ÖBFD teilzunehmen, sollte sich zunächst 
an einen der Brandenburger oder Berliner Träger 
wenden. Denn dort laufen alle Informationen zu-
sammen und man erfährt, wo es sich zu bewerben 
lohnt: 

Förderverein Märkischer Wald e.V. 
 (www.maerkischerwald.de) 

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste 
(www.ijgd.de)  

Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V. 
(www.ljr-brandenburg.de). 

Stiftung Naturschutz Berlin 
(www.stiftung-naturschutz.de)

Verein Junger Freiwilliger 
(www.vjf.de)

Jugendwerk Aufbau Ost 
(www.foej-jao.de)

Weitere Informationen bieten unter anderem die 
Seiten des Fördervereins Ökologische Freiwilligen-
dienste e.V. ( www.oeko-bundesfreiwilligendienst.
de), des Bundesamtes für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (www.bafza.de) und des Mi-
nisteriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft des Landes Brandenburg (www.mlul.
brandenburg.de).

Thomas Popp
ÖBFD-Referent im Förderverein 
Märkischer Wald e.V.

EINSTIEGSDROGE 
 FREIWILLIGENDIENST
FÖJ UND BFD STEHEN AM ANFANG SO 
 MANCHER NATURSCHUTZ-KARRIERE 
Was tun, wenn die Schule endlich beendet ist, aber noch keine Lehrstelle oder ein Studienplatz in Sicht sind? 
Was tun, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung der berufliche Werdegang gehen soll? 
Was tun, wenn man in der Mitte des Lebens noch einmal etwas ganz anderes machen möchte? Und was tun, 
wenn man im Rentenalter noch nicht zum alten Eisen gehören und sich stattdessen gern noch gesellschaftlich 
einbringen möchte? Dann wäre ein Freiwilligendienst genau das Richtige. Sollen Natur und Umwelt im Mit-
telpunkt stehen, so eignen sich die Formate des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) oder des Ökologischen 
Bundesfreiwilligendienstes (ÖBFD).

Im FÖJ können  erste 
 umweltpädagogische 

 Erfahrungen 
 gesammelt werden. 

Foto: Stiftung Naturschutz 
Berlin 

Freiwilligendieste führen 
zum Erfahrungsaustausch 
mit Gleichgesinnten. 
Foto: Stiftung Naturschutz 
Berlin
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mit anderen Menschen erweitert den „Horizont“, 
neue Kontakte werden geknüpft, Freundschaften 
entstehen. Wenn am Ende des Wanderungsgesche-
hens die Zäune wieder abgebaut werden und die Er-
gebnisse vorliegen, erfüllt das Vollbrachte alle Betei-
ligten mit Stolz und Genugtuung. 2.000 Kröten und 
Frösche erreichten diesmal wohlbehalten ihre Laich-
gewässer und kamen wieder zurück.

Kröten retten, Wasservögel zählen, Biotoppflege, Ar-
tenschutzmaßnahmen, Schutzgebietsbetreuung – die 
Arbeit an der Basis ist das A und O ehrenamtlicher 
Tätigkeit. Für jeden ist etwas dabei. Die Ergebnisse 
sind oft unmittelbar sicht- und messbar. Blütenrei-
che Feuchtwiesen oder Trockenrasen, Froschkon-
zerte und eine vielstimmige Vogelwelt sind mancher 
Mühen Lohn.

Spezialisten finden auf regionaler Ebene in Fach-
gruppen oder landesweit in Fachausschüssen ein 
breites Betätigungsfeld. Dort können sie häufig auch 
ihre beruflichen Qualifikationen einbringen. Umge-
kehrt bietet ein ehrenamtliches Engagement jungen 
Menschen die Möglichkeit, erste praktische Erfah-
rungen zu sammeln, sich auszutesten sowie eigene 
Fähigkeit und Kompetenzen zu entwickeln – meis-
tens mit positiven Auswirkungen auf ihren späteren 
beruflichen Werdegang. 

Ergebnisse sind der Lohn
Wer sich ehrenamtlich für den Naturschutz enga-
giert, möchte sich auch an Ergebnissen erfreuen. Sei-
en es gerettete Kröten, ein vor dem Fällen bewahr-
ter Baum oder die lilafarbene Blütenpracht einer 
Orchideenwiese. Was regional gelingt, sollte auch bei 
Themen von überregionaler Bedeutung funktionie-
ren. Dort punktet der NABU mit der Fachkompetenz 
seiner Mitglieder, beispielsweise beim Monitoring 
geschützter Arten im Rahmen der FFH-Manage-
mentplanung oder auch beim Wolfsmonitoring. 

Nicht selten liegen Lust und Frust aber dicht bei-
einander. Ob großflächiger Glyphosateinsatz, Gift 
und Windräder in Wäldern oder das Verschwinden 
ganzer Alleen – die Auswüchse naturschutzfeind-
licher Politik können schon frustrieren. Oder aber 
empören. Und das ist schon wieder Motivation ge-
nug, etwas zu tun.

Wolfgang Ewert
Text und Fotos

Es ist Anfang März. Überall werden Amphi-
bienschutzzäune errichtet, meist in freiwilli-
ger Arbeit. So auch im mittelmärkischen Gü-

terfelde. Mehr als 20 Freiwillige sind dem Aufruf des 
Potsdamer NABU-Kreisverbandes gefolgt, um eine 
etwa 800 Meter lange Schutzanlage zu errichten. Al-
les ist perfekt organisiert. Material und Werkzeug ist 
vorhanden, an vier Stellen gleichzeitig wird gearbei-
tet. Nach vier Stunden, inklusive Mittagspause, steht 
die Anlage. Während der kommenden Wochen heißt 
es dann, Kröten über die Straße tragen.

Motivation durch Sinn
Was bewegt Menschen, sich in ihrer freien Zeit um 
den Schutz von Kröten und Fröschen zu kümmern, 
in aller Frühe Fangeimer zu leeren? Für Aktive wie 
Petra und Burghard Sell ist das klar: Wer, wenn 
nicht wir. Wobei sie mit „wir“ nicht nur sich selbst 
 meinen. Die Sells gehören zu den aktivsten Mitstrei-
tern beim NABU Potsdam. Ob Amphibienschutz, 
Biberschutz oder Wiesenmahd – sie fehlen selten. 
Ihr Engagement entspringt nicht nur ihrer ausge-
prägten Liebe zur Natur, sondern vor allem auch 
aus der  Erkenntnis, dass etwas getan werden muss. 
 Eigenes Erleben, Medienberichte über den Zustand 
der Umwelt und eine besondere Affinität zur Natur 
sind für die meisten Aktiven Motivation genug, sich 
auch  ohne Bezahlung im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten zu engagieren.

Mit Gleichgesinnten etwas Sinnvolles in und für die 
Natur zu tun, macht außerdem Spaß. Die Begegnung 

WER, WENN 
NICHT WIR
WAS BRINGT EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 
FÜR DEN NATURSCHUTZ?

Mehr als 30 Prozent der erwachsenen Deutschen üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. Ohne diese  freiwillige 
Leistung vieler wäre unser gesellschaftliches Leben um einiges ärmer, würde eine Menge auf der Strecke bleiben. 
In  besonderem Maße trifft dies auf den Schutz von Natur und Landschaft zu.

EHRENAMT IM ÖKOWERK

Das Ökowerk Berlin ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mit einem 
ehrenamtlich arbeitenden Vorstand. Er gestaltet die Geschicke des Naturschutz-
zentrums und bringt sich aktiv in das Programmangebot ein. Aber auch in 
anderen Bereichen gibt es bei uns viele „aktive Mitglieder“. Sie packen in den 
Themengärten an und gestalten sie selbstständig. Benötigt wird dafür Arten-
kenntnis, gärtnerisches Geschick und Lust, bei jedem Wetter draußen in der 
Natur zu arbeiten. Das Giftkräuterbeet, das Herz-Kreislauf-Beet und der Blü-
tenbesuchergarten zeigen beispielhaft, was unsere „Aktiven“ leisten. Und noch 
viel mehr: Der ganze Biogarten steht unter ihren Fittichen, ebenso die Teiche 
und das „Barfußgärtlein“ sowie die Betreuung der Ausstellung „Wasserleben“ 
an den Wochenenden. Und dass unser beliebtes Ökowerkfest ohne sie gar nicht 
denkbar wäre, ist eigentlich sowieso klar. Last but not least: Um die zwei Bie-
nenstöcke auf dem Gelände kümmern sich unsere ehrenamtlichen Hobbyim-
ker. Über ihre Arbeit werden wir in einer der nächsten Ausgaben berichten.

Was würden wir nur ohne unsere Freiwilligen tun? An dieser Stelle ein ganz 
herzlicher Dank an alle, die uns helfen, das Ökowerk zu einem faszinierenden 
Ort in der Natur zu machen. Haben Sie Lust bekommen, uns zu unterstützen? 
Unter der Telefonnummer 030 30000514 können Sie gerne nachfragen, ob wir 
etwas „passendes“ für Sie haben.

INFO

links: Kontrolle eines  Fledermausquartiers.

Krötenzäune werden oft von ehrenamtlichen Naturschützern betreut.
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diesbezüglich aber stets von seiner Mutter, die ihm 
bald eine Mentor-Spiegelreflexkamera schenkte. Mit 
ihr gelangen ihm schon nach kurzer Zeit eindrucks-
volle Fotos des bis dahin kaum bildhaft dokumen-
tierten Verhaltens von Schnepfenvögeln. 

Während der Herbstferien 1937 arbeitete Heinz Siel-
mann auf der Kurischen Nehrung in der berühmten 
Vogelwarte Rossitten mit und lernte dort Prof. Dr. 
Erwin Stresemann, den „Vater der modernen Orni-
thologie“ vom Museum für Naturkunde Berlin und 
Dr. Horst Siewert, den Leiter der Forschungsstätte 

Einer der bekanntesten deutschen Tierfilmer 
wäre in diesem Jahre 100 Jahre alt geworden: 
Heinz Sielmann. Am 2. Juni 1917 im rhein-

ländischen Rheydt geboren, waren seine Eltern mit 
ihm 1924 nach Ostpreußen gezogen. Dort gründete 
sein Vater eine Elektro- und Baustoffhandlung. Ge-
meinsam erkundeten Vater und Sohn die für sie neue 
Landschaft, wobei das Interesse Heinz Sielmanns be-
sonders den Wiesenvögeln galt. Sehr zur Sorge sei-
nes Vaters begannen seine schulischen Leistungen 
unter der intensiven Beschäftigung mit der Natur 
zu leiden. Unterstützung erfuhr Heinz Sielmann 

Deutsches Wild und Tierfilmpionier kennen. Bei-
de sollten seinen beruflichen Werdegang entschei-
dend beeinflussen. Nach bestandenem Abitur be-
kam Heinz Sielmann 1938 von seinen Eltern eine 
erste Filmkamera geschenkt. Noch im gleichen Jahr 
produzierte er den Stummfilm „Vögel über Haff und 
Wiesen“, dessen Aufführung bei der Jahrestagung 
der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft gro-
ßen Beifall erzeugte. 

Im Zweiten Weltkrieg war es Erwin Stresemann zu 
verdanken, dass Heinz Sielmann 1943 nicht, wie ur-
sprünglich geplant, als Funker an die Ostfront rü-
cken musste, sondern auf Kreta einen von Horst 
Siewert begonnen Naturfilm vollenden konnte. Sie-
wert war dort während der Dreharbeiten den Folgen 
eines Herzinfarktes erlegen. Auf Kreta geriet Siel-
mann schließlich in britische Gefangenschaft und 
verbrachte den Rest des Krieges in England. Ab 1947 
arbeitete er als Kameramann für das Hamburger „In-
stitut für Film und Bild in der Wissenschaft und Un-
terricht“ und drehte international anerkannte Natur-
filme. Sein erster Kinofilm, das „Lied der Wildbahn“, 
wurde 1949 uraufgeführt. Sielmanns Interesse, in 
seinen Filmen vor allem das Verhalten von Tieren 
darzustellen, wurde mit der Zeit immer stärker. 1952 
lernte er am Max-Planck-Institut für Verhaltensphy-
siologie in Buldern/Westfalen Prof. Konrad Lorenz 
kennen, woraus sich eine enge Zusammenarbeit 
entwickelte. Es folgten die Filme „Quick das Eich-
hörnchen“ (1952) und „Zimmerleute des Waldes“ 
(1954) – beide mit dem Bundesfilmpreis ausgezeich-
net. Im Auftrag des belgischen Königshauses filmte 
Sielmann 1957 im damaligen Belgisch-Kongo Berg-
gorillas, für einen Dokumentarfilm über die Galapa-
gos-Inseln erhielt er 1962 einen Silbernen Bären auf 
der Berlinale. Weitere Filme folgten, etwa aus den 
Wildnisgebieten Nordamerikas, Australiens oder 
auch Papua-Neuguineas.

Einem Massenpublikum bekannt wurde Heinz Siel-
mann aber erst mit seinen „Expeditionen ins Tier-
reich“, die er von 1965 bis 1991 im ersten Programm 
des westdeutschen Fernsehens moderierte – vor al-
lem in den späten 1960er und 1970er Jahren war die 
damals sonntags um 20.15 Uhr laufende Sendereihe 
bei allen Altersgruppen äußerst populär und weck-
te ihr Interesse an Umwelt und Natur. „Jugendliche 
fragten mich oft, wie man Tierfilmer wird“, berich-
tete Heinz Sielmann später. Für zukünftige Kollegen 
hatte er folgenden Rat: „Das Ziel jedes Tierfilmers 

sollte es sein, Regisseur und Kameramann in einer 
Person zu werden. Auch vom Schnitt sollte er et-
was verstehen. Entscheidend ist allein, ob ich das 
Geschehen von der Totale bis zur Großaufnahme 
dramaturgisch so erfassen kann, dass am Schneide-
tisch eine eindrucksvolle Story aus dem Material ent-
steht.“ Wichtig war ihm beim Filmen stets, bei der 
Arbeit rücksichtsvoll mit der Natur umzugehen und 
sich im Vorfeld mit Landnutzern abzustimmen. „Der 
Tierfilmer sollte es sich zur Pflicht machen, bei sei-
nen Planungen Naturschutzwarte oder Revier- und 
Waldbesitzer aufzusuchen und eine Genehmigung 
einzuholen. Meist bekommt man auch die Erlaub-
nis, einen bereits bestehenden Hochsitz zu benutzen. 
Vögel, die bereits so selten geworden sind, dass sie 
auf der Roten Liste der in ihrer Existenz gefährdeten 
Arten stehen, werden aufgrund eines vorbildlichen 
Beschlusses der Gesellschaft Deutscher Tierfotogra-
fen nicht am Nistplatz fotografiert.“ 

Heinz Sielmanns lebenslanges Engagement für den 
Schutz der Natur gipfelte schließlich in der von ihm 
und seiner Frau Inge gemeinsam 1994 gegründeten 
„Heinz Sielmann Stiftung“. 

Christof Ehrentraut

AM ANFANG WAREN 
ES SCHNEPFEN
DER NATURFILMPIONIER HEINZ SIELMANN 
Naturfotograf oder Naturfilmer wird man nicht aus Karrierekalkül. Zu ungewiss wären die Aussichten auf 
finanziellen Erfolg. Eher finden die meisten, die es dennoch wurden, ganz „nebenbei“ zu ihrem Beruf – weil 
sie sich zuvor ohnehin schon für Natur interessierten und Tiere beobachteten. Der Wunsch, das Beobachtete 
 fotografisch in Bildern und Geschichten festzuhalten, ist dann nicht mehr fern.

Heinz Sielmann filmt 
in den Alpen.

Heinz Sielmann auf der 
Kurischen Nehrung 1938.

Heinz Sielmann mit Pinguin.

Alle Fotos: Copyright Heinz 
Sielmann Stiftung 
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Klar, Sie können auch alleine durch Branden-
burgs wunderschöne Naturlandschaften spa-
zieren und Ihre Erlebnisse genießen. Was Sie 

dabei alles verpasst haben, werden Sie merken, wenn 
Sie eine von rund 30 Ranger-ErlebnisTouren besucht 
haben. Ranger, im Gebiet und Thema berufsbedingt 
verankert, führen Sie zum richtigen Zeitpunkt an den 
richtigen Ort. 

Von Mai bis August können Sie unter 25 Touren 
wählen. Beispielsweise im Großkanu leise über die 
gemächliche Dahme gleiten und beobachten, welche 
Tiere sich blicken lassen: am 20. Mai im Naturpark 
Dahme-Heideseen. 

Oder eine große Wanderdüne bewältigen und abends 
mit weitem Ausblick beim Picknick den Sonnenun-
tergang mit Ziegenmelker bestaunen: 20. Mai im Na-
turpark Nuthe-Nieplitz. 

Orchideen wachsen auf den Urwaldriesen Amazoni-
ens und in den Wiesen des Naturparks Stechlin-Rup-
piner Land: Am 27. Mai darf gestaunt werden. 

Wer sein Herz beim Anblick weiß-rot-blau blü-
hender Äcker höher schlagen lassen möchte,  bitte 
schön: Am 3. Juni im Naturpark Niederlausitzer 
Landrücken. 

Den Anblick von Seeadler und Störchen garan-
tiert eine Radtour am 8. Juni im Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe-Brandenburg. 

Wer gleich hoch im Sattel bleiben möchte und schon 
immer dem König im Nationalpark Unteres Oder-
tal seine Aufwartung machen wollte, sollte sich den 
10. Juni vormerken.

Und natürlich die kurze Zeit, in der die größ-
ten Käfer unserer Heimat schwärmen, lieben und 
kämpfen: die Hirschkäfer. Wer sie einmal brum-
men hörte, wird sich fragen: Wer braucht da 
noch die ILA? Sie haben die Wahl: am 24. Juni im 

Naturpark Dahme-Heideseen, am 15. Juli im Natur-
park  Niederlausitzer Heidelandschaft.

Zurück im Kanu erleben Sie das verschlungene Reich 
des Schlangenkönigs im Biosphärenreservat Spree-
wald an Terminen von Juni bis August. 

Komfortabler gleiten Sie am 5. August im Fischer-
kahn über den Namenspatron im Naturpark West-
havelland. Eine Rangerin und der Fischer erläutern 
und erzählen von früher, heute und morgen. Havel-
fischimbiss inklusive.

Jetzt noch rasch am 20. August in den Naturpark 
Barnim und am 23. August gleich in der Maultier-
kutsche in den Naturpark Uckermärkische Seen: 
Dort leuchtet die blühende Heide.

Diese Angebote mit allen Details bündeln die Bro-
schüre Ranger-ErlebnisTouren 2017, die Sie auch un-
ter www.naturwacht.de durchblättern können.

RANGER-ERLEBNISTOUREN 
DER  NATURWACHT
GEFÜHRT GENIESSEN

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

Naturfreunde aus nah und fern kommen 
 jedes Jahr im Frühjahr ins  Havelländische 
Luch, um die äußerst seltenen, großen 

und scheuen Vögel bei ihrer imposanten Balz zu 
 beobachten. Der Trappenhahn plustert sich dabei 
gewaltig auf und krempelt sein weißes Untergefie-
der nach außen. Er erhofft auf diese Weise, die Gunst 
der versammelten Damenwelt zu erringen. Inner-
halb Deutschlands ist Brandenburg der letzte Rück-
zugsort der auf der Roten Liste stehenden Vögel. Mit 
einem Gewicht von bis zu 16 Kilogramm zählt die 
Großtrappe zu den schwersten flugfähigen Vögeln 
weltweit. Zum Auffliegen benötigen sie daher grund-
sätzlich Gegenwind. 

Der NABU Westhavelland bietet im Mai zweiein-
halbstündige Exkursionen zur Trappenbalz an. Nach 
einem kurzen Vortrag über Lebensweise und Schutz 
der beeindruckenden Vögel können die Trappen-
hähne vom Beobachtungsturm störungsfrei bei ih-
rer „Show“ erlebt werden. Fernglas und winddichte 
Kleidung in gedeckten Farben werden empfohlen. 
Ein Spektiv wird bereitgestellt. Mehr erfahren Sie 
hier: https://brandenburg.nabu.de/Grosstrappe.

Der Hochzeitstanz der Trappen ist zwar ein einma-
liges, aber beileibe nicht das einzige Naturerlebnis, 
dass das Westhavelland zu bieten hat. Idylle und In-
formationen bieten die vom NABU angebotenen 
3-stündigen Schiffstouren, die ab Havelberg ins Re-
naturierungsgebiet der Havel führen. Bei den Fahr-
ten am 20. Mai, 10. Juni und 9. September jeweils 
von 13 bis 16 Uhr informiert NABU-Experte Rocco 
Buchta live über die voranschreitenden Arbeiten am 
Fluss. Tickets (Erwachsene 20 Euro, SchülerInnen 
15 Euro) sind unter www.nabu-shop.de erhältlich.

Der Frühsommer ist die Zeit der Jungstörche. Am 17. 
Juni können Interessierte die geführte Fahrradtour 
„Storchenweg“ mit Stationen unter anderem im Hofla-
den in Spaatz, in einer Keramikwerkstatt in Prietzen 
und einem Filzatelier in Parey, buchen. Am 23. Juni 

wird ein Storchenabend angeboten. Gäste können 
dabei den Ornithologen bei der Beringung über die 
Schulter schauen und einen Blick in die Kinderstube 
der Störche werfen. Im Anschluss gibt es Wurst vom 
Grill, Apfelsaft von der NABU-Streuobstwiese und 
einen Vortrag über die Störche im Naturpark. Mehr 
über den Naturpark Westhavelland, den einzigen Ster-
nenpark Deutschlands und weitere Veranstaltungen 
erfahren Interessierte im Besucherzentrum Milow.

Hinweise zu den Großtrappenführungen:
Termine: am 5., 7., 12., 14., 19. und 20. Mai 

Treff/Start: Ausstellungshaus der Staatlichen 
Vogel schutzwarte Buckow, 14715 Nennhausen OT 
Buckow, Buckower Dorfstr. 34, jeweils 17.00 Uhr

Dauer: 2,5 Stunden
Teilnehmerzahl: max. 20 Personen
Preis: 10 EUR/Person (Schüler ab 12 Jahre 5,00 EUR)

Anmeldung: bis 6 Tage vor der Veranstaltung im 
 NaturparkZentrum Westhavelland, Tel. 03386 
211227 (bis 31. März: Donnerstag–Sonntag 10–16 
Uhr, ab 1. April: täglich außer Mittwoch 10–17 Uhr), 
E-Mail: npz@nabu-westhavelland.de

Anreise mit ÖPNV möglich: RE 4 bis Nennhausen, 
dann 3 Kilometer Fußmarsch bis Buckow und wei-
tere ca. 3 Kilometer zu den Beobachtungstürmen. 

Teilen Sie uns zur besseren Planung bitte mit, wie 
Sie anreisen!

Tipp: Während der Balzzeit der Großtrappen ist das 
Ausstellungshaus der Staatlichen Vogelschutzwarte 
vom 2. April bis 20. Mai 2017 an den Wochenenden 
und Feiertagen jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr ge-
öffnet. Der Förderverein Großtrappenschutz e.V. in-
formiert dort über das Schutzprojekt Großtrappen 
und über Beobachtungsmöglichkeiten im havellän-
dischen Schutzgebiet.

DAS WESTHAVELLAND HAT EINIGES ZU BIETEN

Im Frühjahr ist im ansonsten beschaulichen Naturpark Westhavelland, mit seinen weiten Niederungen und 
 Flusslandschaften ordentlich was los, denn die Großtrappen begeben sich wieder auf Brautschau. 

STÖRCHE, SCHIFFE, TRAPPEN-SHOW

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.NABU-Brandenburg.de/
Termine

Großtrappe. 
Foto: Hans Pollin

Trappenexkursion. 
Foto: René Riep

Foto: Naturwacht
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ÖKOWERKFEST am 21. Mai 
Das diesjährige Ökowerkfest findet am 21. Mai von 
11 bis 18 Uhr statt. Neben grünen Infos und Akti-
onen für die ganze Familie gibt es Musik und inte-
ressante Veranstaltungen rund um die Natur, nicht 
nur für Kinder. Außerdem ist für das leibliche Wohl 
gesorgt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro, 
ermäßigt 2 Euro, Kinder und Ökowerk-Mitglieder 
haben freien Eintritt. Auch in diesem Jahr bieten 
wir ein spannendes Programm auf dem Gelände 
des Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V. an. 
Es spielt die Jagdbläsergruppe des Landesverban-
des Berlin, Fräulein Brehms Tierleben ist mit ihrem 
weltweit einzigen Theater für gefährdete, heimische 
Tierarten bei uns und das Figurentheater Blauer 

Mond präsentiert sein Theaterstück „Der Auenelf “ 
exklusiv beim Ökowerkfest mit einer Sondervor-
stellung für Berlin. Auch Brandenburgs Nationale 
Naturlandschaften stellen sich vor, wobei waschech-
te Ranger und tolle Natur kennengelernt werden 
können. Außerdem ist Seilbahnfahren am Schorn-
stein und Kistenklettern möglich, Greifvögel und 
Falkner werden vor Ort sein, das alte Wasserwerk 
lädt mit offenen Türen zur Besichtigung des Ma-
schinenhauses ein, die Ausstellung WASSERLEBEN 
kann kostenfrei besichtigt werden und vieles mehr.

Sonntag, 18. Juni, Langer Tag der 
 StadtNatur – Das Ökowerk ist dabei!
Mehr als nur Honig – EinBlick ins Bienenvolk 
Wussten Sie, dass der ökonomische Wert der Be-
stäubung durch Insekten weltweit auf 153 Milliar-
den Euro geschätzt wird? Vor allem Bienen (Ho-
nig- und Wildbienen, inklusive Hummeln) sorgen 
für die Erträge in der Landwirtschaft. Bienen gelten 
zwar zumeist als Lieferanten von Honig und Wachs, 
ihr ökonomischer Wert liegt aber vor allem in der 
Arbeit als Bestäuber. Zum Langen Tag der StadtNa-
tur informieren wir rund um das Thema „Biene“. 
So können Sie von 12 bis 17 Uhr erfahren, warum 
Bienenweiden nicht nur für guten Honig sorgen. 
Die Ökowerk-Gärtnerinnen und -Gärtner verraten 
Tipps und Tricks aus der täglichen Praxis. Welche 
Blumen und Kräuter sind besonders beliebt bei un-
seren fleißigen Helfern? Was schmeckt Biene und 
Mensch? Führen Sie Gartengespräche und trinken 
frischen, selbstgemachten Kräutertee. Pflanztöpf-
chen werden gegen Spende abgegeben.

Dass „Unser Ökowerk – ein besonderer Ort!“ ist, 
zeigt die Geschäftsführerin des Naturschutzzent-
rums Ökowerk Berlin e.V., Dr. Christine Kehl, bei 
einem Streifzug über das Gelände und durch das 
historische Wasserwerk von 13 bis 14 Uhr. Dabei 
kann Neues und Interessantes über das Ökowerk 
erfahren werden. Außerdem werden von 12 bis 
17.30 Uhr Nisthilfen aus Lehm, Stroh und ange-
bohrten Holzscheiben für Wildbienen gebaut. 12 
Euro kostet eine Nisthilfe, die im Garten oder auf 
dem Balkon ihren Platz findet. Weitere Programm-
punkte unter www.oekowerk.de

VERANSTALTUNGEN IM ÖKOWERK

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.oekowerk.de

Nicht verpassen: Das 
Figurentheater Blauer Mond 

kommt zum Ökowerkfest!
Foto: Annett Melzer

VOGELSPUREN ERKENNEN

Tierspuren im frischen Schnee verraten frühmorgens dem Spaziergänger, wohin in der letzten 
Nacht der Hase gelaufen ist. Experten ermitteln anhand von Spuren seit Jahren nicht nur in Bran-
denburg die aktuellen Einstandsgebiete der Wölfe und ihre Zahl. Jeder, der Jäger werden möchte, 
muss zuvor in einer Prüfung nachweisen, dass er Spuren „lesen“ kann. Über Säugetierspuren gibt 
es deshalb seit langem eine Reihe von Lehrbüchern.

Das vorliegende, neu erschienene Bestimmungsbuch im Taschenbuchformat erweitert diesen An-
satz und behandelt ein neues Fachgebiet. Die Autoren sind zwei ausgewiesene Praktiker in der Na-
turbeobachtung und im Spurenlesen. Sie berichten aus langjähriger Erfahrung von den „Tatorten in 
der Natur“, an denen ausschließlich Vögel aktiv waren. Ob im Wald oder Stadtpark, am Dorfteich 
oder in der Feldflur, ob in Sumpfgebieten, an Strand und Küste oder im Gebirge – vielerlei „Indi-
zien“ bieten im Lauf der Jahreszeiten Hinweise auf Vogelarten als die sicheren oder wahrscheinli-
chen Verursacher. Das können Federn oder Gewölle sein, Fußabdrücke im Schlamm oder Schnee, 
Stocherlöcher im Nordseewatt, Sandbademulden der Sperlinge oder von Hühnervögeln oder auch 
Hackreihen in der Baumrinde, produziert von Spechten, die Baumsaft trinken wollten. 

Entsprechend reichhaltig kann jeder Benutzer von diesem Buch profitieren. Man erfährt, wann und 
an welchen Orten bestimmte Spuren und Hinterlassenschaften zu erwarten sind und welche Vo-
gelarten sich wodurch verraten. Viele Fotos illustrieren die Textbeschreibungen. Das Büchlein ist 
eine Fundgrube für naturinteressierte Spaziergänger, für Lehrer, die Wandertage für ihre Klassen 
vorbereiten, und auch für Veranstalter von Naturführungen.

Jürgen Herrmann

Hans-Heiner Bergmann, 
 Siegfried Klaus
Spuren und Zeichen der 
Vögel Mitteleuropas
Entdecken – Lesen – Zuordnen
13,1 x 20 cm
288 Seiten
Aula Verlag 2016
ISBN 978-3-89104-791-0
Preis: 24,95 Euro

REZENSION

Anzeige

Schwarzstorch in Gefahr!  
Windkraft ist ein wichtiger Bestandteil der erneuerbaren Ener-
gien. Doch muss der Ausbau der Windenergie naturverträglich 
erfolgen. Werden falsche Standorte gewählt, hat das schlimme 
Folgen für Vögel und Fledermäuse. 

Wie aktuell in Schwedt/Oder: Hier sollen inmitten eines natur-
nahen Mischwaldes, der Brutgebiet des äußerst seltenen und 
extrem scheuen Schwarzstorches ist, zwei Windräder errichtet 
werden. 

Der NABU Brandenburg will alle rechtlichen Mittel nutzen, um 
den Schwarzstorch hier zu schützen. Helfen Sie uns dabei mit 
Ihrer Spende!

Schwarzstorch in Gefahr!
NABU kämpft für den Erhalt eines Brutgebietes 

Helfen Sie jetzt!  

Spenden unter:

Berliner Volksbank / Stichwort: Schwarzstorch
IBAN: DE 57 1009 0000 1797 7420 11
Online unter:
brandenburg.nabu.de/Schwarzstorch

Unbenannt-1.indd   1 14.03.2017   12:41:33
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Torfentstehungsprozess beteiligt sind. Es ist somit 
faktisch Regenwald, über den wir bei Mooren Süd-
ostasiens sprechen. Ihr vor allem aus Holz entste-
hender Torf besitzt im Vergleich zum Torf europä-
ischer Moore eine viel höhere Dichte und bindet 
mehr Kohlenstoff. Ein Moor gleicher Torfmächtig-
keit kann daher bis zu dreimal mehr Kohlenstoff 

Die Moore Südostasiens unterscheiden 
sich ganz erheblich von unseren europä-
ischen Mooren. Die torfbildende Vege-

tation besteht dort fast ausschließlich aus bis zu 
50 Meter hohen Baumarten. Diese Moorwälder 
sind extrem artenreich und können bis zu 200 
verschiedene Gehölzarten beherbergen, die am 

enthalten, als ein aus Torfmoosen gebildetes Moor. 
Innerhalb Südostasiens wurde der größte Teil der 
Moore der Malayischen Halbinsel bereits vor Jahr-
zehnten trockengelegt, abgeholzt und in landwirt-
schaftliche Nutzflächen umgewandelt. Neben der 
Schaffung von Reisfeldern diente dies insbesondere 
dem Anbau von Ölpalmen. Dies machte Malaysia 
seit den 1980er Jahren zum weltweiten Top-Produ-
zenten von Palmöl. Wenn noch heute von den güns-
tigen Produktionskosten von Palmöl im Vergleich 
mit anderen Pflanzenölen gesprochen wird, sollte 
nicht vergessen werden, dass der Preis des billigen 
Palmöls teuer erkauft ist, und eine Moorzerstörung 
bis dahin ungekannten Ausmaßes auslöste. Die ver-
bliebenen Moore konzentrieren sich auf das Insel-
reich jenseits des Festlandes. Mit circa 14,9 Millio-
nen Hektar Torfbodenfläche ist Indonesien heute das 
moorreichste Land der Region. Das entspricht 60 
Prozent der Moore Südostasiens und einem Drittel 
der tropischen Moore insgesamt. Gemessen an der 
globalen Moorfläche nehmen sie allerdings weniger 
als vier Prozent ein. Allein 6,4 Millionen Hektar die-
ser Moore befinden sich auf Sumatra und 4,8 Millio-
nen Hektar im indonesischen Teil der Insel Borneo 
(Kalimantan). Nur etwa zehn Prozent dieser Moore 
sind die letzten Refugien der Orang-Utans.

Früher als Unterarten aufgefasst, unterscheidet man 
heute den Borneo-Orang-Utan (Pongo pygmaeus) 
und den Sumatra-Orang-Utan (Pongo abelii) als ei-
gene Arten. Der Name bedeutet im malayischen/
indonesischen „Wald-Mensch“ (Orang=Mensch, 
Hutan=Wald). Der Weltbestand des Sumat-
ra-Orang-Utans ist auf 14.600 geschrumpft. Beim 
Borneo-Orang-Utan gehen Schätzungen von weni-
ger als 20.000 Tieren aus. Beide Arten werden auf 
der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN 
inzwischen als „vom Aussterben bedroht“ einge-
stuft. Zwischen 1950 und 2010 betrug der Populati-
onsrückgang bei beiden Arten 60 Prozent in erster 
 Linie durch Habitatverlust und Wilderei. Seit Be-
ginn des Jahrzehnts hat sich insbesondere die Rate 
der Habi tatzerstörung verringert, allerdings gehen 
die Bestände beider Orang-Utan-Arten noch immer 
um etwa zwei Prozent jährlich zurück, auch weil die 
verbliebenen Teilpopulationen meist verinselt sind. 
Dabei haben Orang-Utans unter allen Primaten die 
geringste natürliche Geburtenrate, nur alle sechs bis 
acht Jahre werden Jungtiere geboren. Obwohl eine 
Ikone des Artenschutzes, sind die Orang-Utan-Arten 
daher akut vom Aussterben bedroht. Im Jahr 2015 

machte zusätzlich der durch den Klimawandel aus-
gelöste El Niño den Orang-Utans Sumatras und Bor-
neos zu schaffen. Seit Juni 2015 fielen während fünf 
Monaten praktisch keine Niederschläge. Die Folge 
waren massive Wald- und Torfbrände, insbesondere 
in den Monaten August bis November. Monatelang 
war die ganze Region einschließlich der Malayischen 
Halbinsel mit ihren Millionenstädten Kuala Lum-
pur und Singapur in den giftigen Rauch der bren-
nenden Moore gehüllt. Nach offiziellen Angaben 
kamen durch Rauchvergiftung in diesem Zeitraum 
100.000 Menschen ums Leben. Seit Jahren führen die 
Rauchbelastungen zu diplomatischen Spannungen 
zwischen dem Stadtstaat Singapur und Indonesien. 
Und dennoch wäre es falsch, allein den Klimawan-
del dafür verantwortlich zu machen. Denn es ist die 
Landnutzung, die den Impuls zur Trockenlegung der 
Moore gab und damit erst ein Feuerrisiko schuf. In-
donesiens Präsident Jokowi hat die Tragödie um die 
2015er Brände bewogen, eine Kehrtwende im Um-
gang mit den indonesischen Mooren zu schaffen. 
Am 4. Januar 2016 schuf er per Dekret die Nationa-
le Moorrestaurations-Agentur, die dem Staatsober-
haupt direkt unterstellt ist und das Ziel verfolgt, in 
den kommenden Jahren über zwei Millionen Hektar 
Moore zu restaurieren. Welche Ökosystemfunktio-
nen dabei im Fokus der Restauration stehen, darü-
ber wird seitdem heftig gerungen. Es bleibt zu hoffen, 
dass sie auch den Orang-Utans eine Überlebensper-
spektive schaffen!

Tom Kirschey
Teamleiter Internationaler Moorschutz und 
 Südostasien der NABU-Bundesgeschäftsstelle

KANN DER „MENSCH 
DES  WALDES“ 
 ÜBERLEBEN?
KLIMAWANDEL UND LANDWIRTSCHAFT 
 SETZEN DEN ORANG-UTANS ZU
Orang-Utans gehören auf den Inseln Borneo und Sumatra zu den Ikonen des Moorschutzes. Zwar lebten sie 
einst auch in den Tieflandwäldern mit Mineralboden bis in Höhen von 500 Metern, aber diese wurden durch 
 beispiellose Ausbeutung weitgehend venichtet. Inzwischen kommen Orang-Utans fast ausschließlich nur noch in 
 Moorgebieten vor.

BORNEO

SUMATRA

Noch finden Orang-Utans 
in den Moorwäldern 

Südostasiens geeignete 
 Lebensräume. 

Foto: Tom Kirschey

Der Rhinozerosvogel ist eine 
der größten Arten aus der 
Familie der Nashornvögel.
Foto: Tom Kirschey 

NATUR OHNE GRENZEN NATUR OHNE GRENZEN
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Menschen in sehr seltenen Fällen lebensgefährlich 
sein kann. Auf sie dürfte die in Europa weit ver-
breite Angst vor Spinnen zurückgehen. Die in ganz 
Mitteleuropa heimische Kreuzspinne, auch Garten-
kreuzspinne genannt, ist für den Menschen hingegen 
harmlos. Sie baut ein etwa 30 Zentimeter messendes 
Radnetz. Wird dieses durch Berührung eines Beu-
tetiers erschüttert, schnellt sie aus ihrem Versteck 
oder aus dem Zentrum des Netzes heraus, tötet ih-
re Beute mit einem Biss und saugt sie aus. Deshalb 
nähert sich das kleinere Männchen für die Paarung 
nur vorsichtig und flüchtet danach rasch, um dem 
Gefressenwerden zu entgehen. Das Weibchen legt im 
Herbst mehrere hundert Eier, die Jungen schlüpfen 
im April oder Mai. 

Der wissenschaftliche Name für Spinnen, Arachne, 
leitet sich von der gleichnamigen Gestalt der grie-
chisch-römischen Mythologie ab. Der römische 
Dichter Ovid (43 v. Chr.–17 n. Chr.) erzählt in sei-
nen Metamorphosen (VI, 1–145) wie Arachne, eine 
begabte junge Weberin, ihre eigene Webkunst über 
das Können der Göttin Minerva stellte. Von dieser zu 
einem Wettstreit herausgefordert, gewann sie diesen 
mit einer Teppichserie, die Liebesabenteuer der Göt-
ter zeigte. Minerva rächte sich daraufhin an Arach-
ne für deren Hochmut und verwandelte sie in eine 
Webspinne. In der christlichen Kultur versinnbild-
licht die Spinne den Teufel, der sein Netz spinnt, um 
die menschliche Seele zu fangen. In dieser Symbol-
bedeutung erscheint die Spinne nicht nur in der bil-
denden Kunst, sondern auch in der Literatur. Die 
bekannteste deutschsprachige Erzählung in der ei-
ne Spinne den Teufel verkörpert, ist „Die schwarze 
 Spinne“ (1842) von Jeremias Gotthelf.

in der Regel in Alben aufbewahrt und waren bei 
Sammlern ebenso begehrt wie aufgespießte Insek-
ten in Schaukästen. 

Das wissenschaftliche Interesse an Spinnen und In-
sekten und die Faszination für diese waren damals 
relativ neue Erscheinungen, einhergehend mit dem 
im 17. Jahrhundert stark zunehmenden Interesse 
an Naturgeschichte. Zuvor wurden Gliederfüßer als 
Einzelmotiv für Gemälde und Zeichnungen als nicht 
bildwürdig angesehen, von wenigen Ausnahmen wie 
etwa Albrecht Dürers Darstellung eines Hirschkäfers 
einmal abgesehen. Zwar finden sich Spinnen und In-
sekten oft auf Blumen- und Vanitas-Stillleben, dann 
aber meist, um maltechnische Meisterschaft zu de-
monstrieren und als Symbole des Bösen und des To-
des (im Gegensatz zu Schmetterlingen, die für Ver-
wandlung und Auferstehung standen).

Die Spinne war über Jahrhunderte hinweg überwie-
gend mit negativer Symbolik besetzt, und noch heute 
haben viele Menschen in unserem Kulturkreis eine 
Abscheu gegen die Achtbeiner, obgleich sie auch im 
Haus sehr nützlich sind, da sie sich hauptsächlich 
von Insekten ernähren – man denke nur an lästige 
Fliegen. Schon in der Antike warnte der römische 
Naturforscher Plinius (23/24–79) in seiner Natu-
ralis historia (XXIX, 27) vor dem giftigen Biss der 
Spinne. Tatsächlich gibt es in Europa nur eine ein-
zige Spinnenart – die im Mittelmeerraum lebende 
Europäische Schwarze Witwe – deren Gift für den 

In Berlin war Hanns Heinz Ewers’ Horrorgeschichte 
Die Spinne (1908) sehr populär; sie wurde in gleich 
drei verschiedenen Tageszeitungen abgedruckt und 
erschien danach in einem Sammelband mit Kurzge-
schichten. Im Mittelpunkt der Erzählung steht eine 
Frau als fatale Verführerin, die am Fenster sitzt und 
spinnt und Männer im gegenüberliegenden Hotel in 
den Selbstmord treibt. Auf zwei der Toten wird ei-
ne große schwarze Spinne gefunden, das letzte ihrer 
Opfer hingegen hat eine zerbissene Spinne im Mund.

Die negative Bedeutung der Spinne ist auch in unse-
rem Sprachgebrauch ablesbar: man ist sich „spinne-
feind“ oder „giftig wie eine Spinne“, „Spinner“ haben 
„Hirngespinste“, eine böse Frau ist eine „Kreuzspin-
ne“. Interessanterweise gilt die Spinne in Italien als 
gutes Omen, wie zahlreiche Sprichwörter belegen: 
„Il ragno porta fortuna“ („Die Spinne bringt Glück“) 
und „Ragno porta guadagno“ („Die Spinne bringt 
Gewinn“). Wer das Tier totschlägt, dem droht hin-
gegen Unheil, so eine Redensart aus der Romagna: 
„E ragn s’t’amazaré poca fortuna t’avré“ („Wer eine 
Spinne umbringt, wird wenig Glück haben“).

Die in Mitteleuropa weit verbreitete Kreuzspinne 
gilt im Gegensatz zu sehr vielen anderen heimischen 
Spinnenarten als nicht gefährdet. Von der Arachno-
logischen Gesellschaft und dem NABU wurde sie 
zur Spinne des Jahres 2010 gewählt, um das Interes-
se an dem faszinierenden Tier zu wecken und Men-
schen ihr Unbehagen und ihre Angst vor Spinnen 
zu nehmen.

Iris Fleckenstein-Seifert

DIE 
 GLÜCKSBRINGENDE 
KREUZSPINNE
Im Rijksmuseum in Amsterdam werden acht Miniaturen mit Tierdarstellungen des flämischen Malers Jan Augustin 
van der Goes aufbewahrt. Darunter befindet sich auf grünem Grund die Darstellung einer Kreuzspinne (Araneus 
diadematus), die so realistisch gemalt ist, als ob sie jeden Moment aus dem Bild krabbeln könnte. Durch das helle, 
namengebende Kreuz auf dem bräunlichen Hinterleib ist die Kreuzspinne eindeutig identifizierbar. Die vier Bein-
paare sind mit feinen Härchen überzogen, erkennbar sind auch die zwei Kiefernklauen auf dem Vorderkörper.

Van der Goes war von 1694–1697 in Ant-
werpen tätig und ist uns heute hauptsäch-
lich als Zeichner und Aquarellmaler von 

Stillleben und Tieren bekannt. Für die winzige ko-
lorierte Zeichnung der Kreuzspinne wählte er teures 
Pergament statt Papier. Sie war nicht als Vorlage für 
ein größeres Gemälde, sondern als eigenständiges 
Kunstwerk gedacht. Miniaturen dieser Art wurden 

12209 Berlin

12209 Berlin

12209 Berlin

12209 Berlin

Anzeige

Jan Augustin van der 
Goes: Kreuzspinne, um 

1690–1700,  Deckfarben 
und Gouache auf 

 Pergament, auf Papier 
aufgelegt, 41 x 51 mm, 

 Amsterdam,  Rijksmuseum
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Begriffswandel
In den USA werden Nationalparke heute nicht mehr 
als ursprüngliche Wildnis betrachtet. Vielmehr wird 
anerkannt, dass auch sie eine indianische Vorge-
schichte haben und die Angehörigen der „First Na-
tions“ Einfluss auf die Landschaft nahmen. Sie be-
saßen ihre eigenen Zivilisationen und waren keine 
„Wilden“ – was auch immer man mit diesem diskri-
minierenden Begriff verbinden mag. In den Prärien 
und im Gebirge lebten sie in Wildbeuterkulturen, 

Geht es in Deutschland um den Schutz von 
Wildnis, wird häufig auf die USA Bezug ge-
nommen. Schließlich wurden dort seit der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Na-
tionalparke eingerichtet und vorbildliche Konzepte 
für deren Verwaltung und Betreuung entwickelt. Für 
uns war es deshalb besonders spannend zu erfahren, 
wie das Thema „Wildnis“ dort heute gesehen und wie 
mit den aktuellen Herausforderungen des globalen 
Wandels umgegangen wird. 

die ihren Lebensunterhalt hauptsächlich als Jäger, 
Sammler und Fischer bestritten. In anderen Teilen 
der heutigen USA betrieben indianische Völker aber 
auch Ackerbau. Doch auch die Wildbeuterkulturen 
beeinflussten die von ihnen genutzte Landschaft, un-
ter anderem durch Feuer, die sie legten, um die Nah-
rungsgrundlage für ihre Beutetiere zu verbessern. 
Die große Leistung der indianischen Zivilisationen 
lag aber darin, dass sie nachhaltig wirtschafteten und 
ihre natürliche Umwelt schonend behandelten. Das 
haben die europäischen Einwanderer jedoch nicht 
verstanden. Sie brachten die Bestände großer Säu-
getiere innerhalb kurzer Zeit an den Rand des Aus-
sterbens und beraubten die indianischen Jägervölker 
damit ihrer Lebensgrundlage.

Heute und gestern
Die Nationalparke der USA sind heute zwar sehr na-
turnahe Gebiete, aber sie verfügen über eine lange 
Vorgeschichte menschlicher Nutzung. Beispielsweise 
waren in dem 1.078 Quadratkilometer großen Ro-
cky Mountain National Park zum Zeitpunkt seiner 
Gründung im Jahr 1915 Elche, Bisons, Bären und 
Wölfe bereits ausgestorben oder sie starben kurz da-
nach aus. Wapitis hatte man bereits 1913/14 mit Tie-
ren aus dem Yellowstone Nationalpark wieder einge-
bürgert. Sie vermehrten sich so stark, dass sie heute 
erheblich zur Verarmung der Vegetation beitragen. 
Schwarzbären und Elche sind auf natürlichen Wegen 
wieder eingewandert. Grizzlys und Wölfe, die natür-
lichen Feinde der Hirsche, fehlen dagegen bis heute. 
Bemühungen um deren Wiedereinbürgerung schei-
terten bislang am Widerstand der regionalen Bevöl-
kerung. Damit sich die Wälder trotz hoher Schalen-
wildbestände wieder verjüngen können, werden nun 
einige Flächen im Nationalpark eingezäunt. Doch 
das sind nicht die einzigen Managementmaßnahmen 
im Rocky Mountain National Park. Normalerweise 
würde dort auch die Schneeziege vorkommen, die 
in weiten Teilen der Rocky Mountains verbreitet ist. 
Ihre Einwanderung wird aber unterbunden, weil sie 
Krankheiten an die im Nationalpark lebenden Dick-
hornschafe übertragen könnte. Andere Maßnahmen 
richten sich gegen eingeschleppte Organismen, die 
bereits Probleme bereiten. So wird beispielsweise die 
Drehkiefer, die entlang der Baumgrenze vorkommt 
und unserer Zirbelkiefer ähnelt, zunehmend Op-
fer eines aus Europa stammenden Rostpilzes. Um 
die Art dennoch zu erhalten, werden nun resisten-
te Bäume gezüchtet, die später im Park ausgepflanzt 
werden sollen. 

Große Probleme bereiten dem National Park Service 
auch Borkenkäferkalamitäten und Wildfeuer, die in-
folge von Klimaerwärmung und andauernden Tro-
ckenperioden noch zugenommen haben. Einige von 
ihnen werden bekämpft, auch um ihre Einflüsse auf 
benachbarte Gebiete zu verhindern.

Nicht unerhebliche Spuren hinterlässt auch der Tou-
rismus im Rocky Mountain Nationalpark – kein 
Wunder bei etwa vier Millionen Besuchern im Jahr. 
Zahlreiche Straßen, Parkplätze und Rundwanderwe-
ge machen den Park für jeden erlebbar. In der Um-
gebung der Besuchereinrichtungen konzentrieren 
sich wildlebende Tiere in der Erwartung von Futter 
– obwohl das Füttern offiziell verboten ist. 

Gepflegte Wildnis
In US-Nationalparks hat man erkannt, dass Manage-
mentmaßnahmen auch in „Wildnisgebieten“ sinnvoll 
sein können, soll die biologische Vielfalt dort erhal-
ten werden. In einer Schrift zum 100jährigen Jubi-
läum des National Park Service heißt es dazu: „Die 
traditionelle Annahme war, dass die Natur der Nati-
onalparks so lange gesund und ursprünglich bliebe, 
wie die Menschen sie in Ruhe ließen. Natürliche Pro-
zesse würden zu den besten Ergebnissen führen. Im 
21. Jahrhundert erscheint diese Logik als zu einfach. 
Nationalparks und verwandte Bereiche sind keine 
sicheren Inseln, die von Parkmanagern vor schädli-
chen äußeren Einflüssen geschützt werden können 
[…] Wir wissen heute, dass es keine vollständig si-
cheren Inseln in einer natürlichen Welt mehr gibt. 
Probleme wie der globale Klimawandel machen das 
sonnenklar. Was bedeutet das Paradigma, wonach 
Nationalparks unbeeinträchtigt für zukünftige Ge-
nerationen erhalten werden sollen, in einer Welt, in 

WILDNIS SCHÜTZEN, 
VIELFALT ERHALTEN
EINDRÜCKE UND ÜBERLEGUNGEN AUF DEM 
WELT RANGER KONGRESS IN COLORADO 2016
 314 Ranger aus 62 Nationen trafen sich im Mai 2016 zum Erfahrungsaustausch beim Welt Ranger Kongress im Rocky 
Mountain Nationalpark in Colorado. Die Wahl des Austragungsortes würdigte zum einen das hundertjährige Jubiläum 
des National Park Service, der sämtliche Nationalparke der USA betreut. Zum anderen ermöglichte sie den Teilnehmern 
Einblicke in das Nationalparksystem der USA und in die Konzepte seiner Betreuungsorganisation.

Viele Tiere halten sich im 
Umfeld der Besucherein-
richtungen auf und hoffen 
auf Futter, wie hier ein 
Häher.

Ranger aus 62 Nationen 
trafen sich in den Rocky 

Mountains.
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ANPACKEN STATT  ZUSCHAUEN 
AM ORTSRAND VON LINDENAU ENTSTAND IN EIGENINITIATIVE EIN 
 BLÜHSTREIFEN FÜR SCHMETTERLINGE

Als ich Anfang 2016 über die NABU-Mitmachaktion „Bunte Meter für Deutschland“ las, entschied ich mich 
spontan, mitzuwirken. Dem Artensterben wollte ich nicht weiter traurig zuschauen.

Wildnis und der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
vermeiden, um beide Anliegen möglichst optimal 
zu verwirklichen. Das beginnt bereits bei der Aus-
wahl geeigneter Flächen für Wildnisentwicklung. 
Naturnahe Lebensräume wie Moore oder Wälder 
aus Baumarten der potenziell natürlichen Vegetati-
on eignen sich dafür gut. Artenreiche Kulturbiotope 
wie Calluna-Heiden oder Extensivgrünland bedür-
fen dagegen einer fortdauernden Pflege, um ihren 
Artenreichtum zu erhalten. Würde man zum Beispiel 
Calluna-Heiden der natürlichen Sukzession überlas-
sen, verschwände ein großer Teil ihres bisherigen Ar-
teninventars und es erschienen Vegetationsstadien, 
die zunächst hauptsächlich von wenig bedrohten Ar-
ten besiedelt würden. Bei einer über lange Zeiträume 
ungestört verlaufenden Entwicklung könnten zwar 
auch dort Waldstadien mit zunehmendem Wert für 
den Erhalt biologischer Vielfalt entstehen. Solche 
Zeiträume liegen jedoch außerhalb unseres mensch-
lichen Maßes. Schließlich können wir künftige Gene-
rationen nicht darauf festlegen, dass sie Naturschutz-
konzepte fortführen, die aus den Ideen unserer Zeit 
entstanden sind. Je überzeugender diese aber sind 
und je wertvoller die Lebensgemeinschaften, die sie 
hervorbringen oder schützen, umso größer dürften 
die Chancen auf ihre langfristige Umsetzung sein. In 
der Braunkohlefolgelandschaft, die in Teilen als Flä-
chenreserve für Wildnisentwicklung gesehen wird, 
kann aber in bestimmten Fällen Management für 
eine längerfristige Erhaltung von Pionierbiotopen 
günstiger sein, als natürliche Sukzession.

Auch in etablierten Wildnisgebieten können Eingrif-
fe zugunsten des Artenschutzes sinnvoll sein. Gute 
Konzepte müssen für den Umgang mit gebietsfrem-
den Arten und Beutegreifern, die seltene Arten in 
Wildnisgebieten bedrohen, gefunden werden. Soll-
ten sich zum Beispiel die Erkenntnisse über eine Be-
drohung von Schwarzstorchbruten durch Waschbä-
ren weiter erhärten, wäre es naheliegend, auch die 
Horstbäume in Wildnisgebieten mit Schutzvorrich-
tungen zu versehen. 

Wir benötigen auch in Deutschland pragmatische 
und integrative Konzepte, in denen unterschiedli-
che Naturschutzkonzeptionen nicht gegeneinander 
stehen, sondern die das Ergebnis einer Auseinander-
setzung um optimale Lösungen im Sinne der Erhal-
tung der biologischen Vielfalt sind.

Manfred Lütkepohl

Viel Aufklärungsarbeit war nötig, fast täglich war ich 
vor Ort. Auch musste ich mir sagen lassen, wie ver-
rückt ich sei – oft erhielt ich aber auch Anerkennung. 
Viel Freude bereiteten mir aber immer die vielen flat-
ternden Besucher, die den Blühstreifen während der 
gesamten Vegetationsperiode heimsuchten.  

Monika Nitzsche
Text und Fotos

der Menschen scheinbar alles beeinflussen und ver-
ändern? […] Wir benötigen heute eine Auseinander-
setzung mit den neuen und mächtigen Formen des 
Wandels, die oft durch Menschen verursacht sind, 
und wir müssen hinterfragen und neu definieren, 
was die Nationalparkidee erlauben und akzeptieren 
kann […]“ (William Tweed 2016: Dynamic Nature, 
in: A thinking Person´s guide to Amerika´s Natio-
nal Parks).

Schlussfolgerungen
Was können wir aus diesen Erkenntnissen für den 
Schutz von Wildnis in Deutschland ableiten? Wir 
müssen Konkurrenzen zwischen dem Schutz von 

Auf der Suche nach Mitstreitern stellte ich für 
Freunde, Bürgermeister und Agrargenos-
senschaftsleitung zunächst Informations-

material zusammen und besorgte Sämereien. Einige 
Freunde mit Gärten konnte ich zum Mitmachen be-
geistern. Anders verhielt es sich mit der ansässigen 
Agrargenossenschaft. Man müsse jeden Quadratme-
ter ausnutzen, um zu überleben – durch den groß-
flächigen Anbau von Mais und Raps. Wildpflanzen 
sucht man auf diesen mit Herbiziden und Pestiziden 
behandelten Flächen vergeblich!

Zum Glück konnte ich aber eine private Landwir-
tin gewinnen, die eine für sie unbrauchbare Fläche 
– zwischen einem Meliorationsgraben und einer 
ehemaligen Panzerstraße gelegen – zur Verfügung 
stellte. Die etwa 300 Meter lange und rund 2,5 Me-
ter breite, von Schottersteinen durchsetzte Fläche 
lag seit Jahren brach und war unter anderem von 
Schilfgräsern, Seggen, Melde, Disteln, Brennnesseln, 
Rainfarn, Nachtkerzen und Fuchsschwanzgräsern 
bewachsen. Mit Hilfe des Gewässerverbandes berei-
teten wir die Fläche durch Fräsen, Eggen und Grub-
bern für das Ausbringen der Samen vor. Nach einem 
kräftigen Regen wurden die Sämereien breit ausge-
worfen. Der Samen keimte gut, es folgten leider tro-
ckene Wochen. Kurz entschlossen pumpte ich in ver-
schließbare Gefäße Grundwasser und versorgte die 
jungen Pflänzchen punktuell. Vom 500 Meter ent-
fernten Teich holte ich weiteres Wasser. Leider gab 
es im Meliorationsgraben keinen „Zutritt“ bzw. nur 
ganz wenig Wasser. Die ursprünglichen Wildpflan-
zen wuchsen so schnell nach, dass ich einige von ih-
nen immer wieder entfernen musste, damit sich die 
gewünschten Blühpflanzen besser entwickeln konn-
ten. Der NABU-Regionalverband Senftenberg unter-
stützte die Aktion, indem er eine Infotafel herstellte 
und an der Fläche für vorbeikommende Besucher 
aufstellte. Leider kam es dennoch vor, dass Sonnen-
blumen und andere Blütenpflanzen für persönliche 
Belange abgerissen wurden. 

Die Drehkiefer fällt 
 zunehmend einem aus 

 Europa eingeschleppten 
Rostpilz zum Opfer.

Fotos: Ruth und 
 Manfred Lütkepohl

Blühstreifen sind Orte voller 
Leben. 

Die Abbildungen auf den 
Samentüten versprachen 
Blütenpracht  – und hielten 
Wort. 

Samen benötigen Wasser 
zum Keimen. Notfalls auch 
aus dem Eimer.
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Bevölkerung Berlin-Brandenburgs aufgerufen, die 
Ausbreitung der Gottesanbeterin mit zu erforschen. 
Die Einsendung eines Fotos des Tieres mit Fundort, 
Datum und Kontaktdaten des Finders reicht aus. Die 
Meldungen werden gesammelt und am Ende eines 
jeden Jahres wird eine aktuelle Verbreitungskarte er-
stellt und auf der Homepage des Naturkundemu-
seums Potsdam veröffentlicht. Weitere Informatio-
nen zu diesem spannenden Projekt finden Sie unter 
https://www.potsdam.de/gottesanbeterin-gesucht-
dem-insekt-des-jahres-2017-auf-der-spur.

Dirk Berger
Kontakt: Naturkundemuseum Potsdam, Breite 
Straße 11/13, 14467 Potsdam, Telefon: 0331-289 
6703, dirk.berger@rathaus.potsdam.de

Manfred Keller
Kontakt: Mantidenfreunde Berlin-Brandenburg, 
Löptener Str. 9, 12305 Berlin, E-Mail: post@
manfred-keller.de

August ist Mantis religiosa voll entwickelt und lebt 
bis zu den ersten Frösten. Männchen erreichen in 
unseren Breiten Körpergrößen von 50 Millimetern, 
Weibchen werden etwa 65 bis 70 Millimeter groß. 
In Südeuropa ist die Gottesanbeterin weit verbrei-
tet. Nördlich der Alpen kommt sie nur inselartig in 
klimatisch begünstigten Lebensräumen vor.

Von der Gottesanbeterin gibt es historische Nach-
weise in Deutschland aus Frankfurt am Main, Bad 
Dürkheim und bei Passau, wo sie, wie bereits da-
mals vermutet wurde, aufgrund intensiver Bewirt-
schaftung des Offenlandes, ausstarb. Bis Mitte der 
1990er Jahre waren nur lokale Populationen aus Ba-
den-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saar-
land bekannt. Von dort aus breitet sie sich aktuell 
weiter bis nach Hessen und Nordrhein-Westfalen 
aus. In den Neuen Bundesländern hingegen fehlen 
historische Nachweise der Fangschrecke. Hier er-
obert sie sich neue Lebensräume. Genetische Un-
tersuchungen an den Universitäten Mainz und Prag 
belegen, dass die westdeutschen Populationen näher 
mit Westeuropäischen Gottesanbeterinnen verwandt 
sind, wohingegen die Tiere im Osten aus dem Süd-
osten Europas und Norditalien kommen. Es han-
delt sich also um zwei voneinander unabhängige Po-
pulationen auf getrennten Ausbreitungswegen. Seit 
1998 ist ein Vorkommen von Gottesanbeterinnen im 
Schöneberger Südgelände in Berlin bekannt. In den 
2000er Jahren kam es zu mehreren Fundmeldungen 
in den Neuen Bundesländern, vor allem aus Sachsen. 
Dort wurde erstmalig 2003 ein Einzelfund bei Leip-
zig gemeldet. Im September 2006 wurde die erste Po-
pulation in der Oberlausitz gefunden. Weitere säch-
sische Funde folgten Jahr für Jahr. Nachdem 2006 die 
erste Population in Sachsen-Anhalt am Geiseltalsee 
entdeckt worden war, meldete man 2007 den ersten 
Fund, eines einzelnen Weibchens, aus dem Landkreis 
Oder-Spree in Brandenburg. Mittlerweile sind wei-
tere Funde von Gottesanbeterinnen aus den Bran-
denburger Landkreisen, Spree-Neiße, Oberspree-
wald-Lausitz, Elbe-Elster, Dahme-Spreewald und 
Havelland und ein weiteres Vorkommen in Berlin 
bekannt. Oft handelt es sich um Einzeltiere, es sind 
aber mittlerweile auch mehrere etablierte Vorkom-
men aus Brandenburg nachgewiesen.

Das Naturkundemuseum Potsdam und die Man-
tidenfreunde Berlin-Brandenburg haben 2017 
das Projekt „Gottesanbeterin gesucht – dem In-
sekt des Jahres 2017 auf der Spur“ initiiert und die 
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Klimatische Oszillationen haben in der Ver-
gangenheit bei vielen Tieren und Pflanzen 
immer wieder zu Arealverschiebungen ge-

führt. Wärmeliebende Arten wurden in kalten Peri-
oden in südliche Refugien zurückgedrängt und wei-
teten ihr Verbreitungsgebiet in wärmeren Perioden 
wieder nach Norden aus. Durch die aktuellen Kli-
maentwicklungen ist auch in Deutschland eine Aus-
breitung von verschiedenen wärmeliebenden Arten 
von Süden nach Norden festzustellen. Eine Art, die 
sich aktuell in Deutschland, aber auch in den Nach-
barländern ausbreitet, ist die Europäische Gottesan-
beterin, Mantis religiosa.

Das räuberisch lebende Insekt mit dem dreiecki-
gen Kopf und den mit Dornen besetzten Fangbei-
nen lebt in stark besonntem trockenwarmen Gras-
land mit strukturgebenden Sträuchern und Stauden. 
Heterogene Vegetationsstruktur ist ihr wichtig, da 
sie im Laufe ihrer Entwicklung verschiedene Berei-
che der Vegetation aufsucht. So legt sie ihre Eige-
lege, die Ootheken, im Herbst vorzugsweise unter 
Steinen, Bahnschienen oder in den unteren Berei-
chen der Vegetation ab. Nach dem Schlupf im Mai 
und Juni halten sich die Nymphen, die bis auf die 
noch fehlenden Flügel bereits wie fertige Fangschre-
cken aussehen, in bodennahen Schichten auf. Dort 
ernähren sie sich von kleinsten Insekten und Spin-
nentieren. Im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung 
sucht die Lauerjägerin höhere Bereiche der Vegeta-
tion auf, in denen der Sonneneinfall stärker ist und 
auch größere Beutetiere von ihr gejagt werden. Ab 

DER GOTTESANBETERIN 
AUF DER SPUR
JEDER KANN BEI DER ERFASSUNG IN BERLIN 
UND BRANDENBURG MITHELFEN 
Im November 2016 wurde die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa) zum Insekt des Jahres 2017 
gewählt. Die wärmeliebende Fangschrecke breitet sich seit den 1990er Jahren in Deutschland aus. 2007 wurde 
sie erstmals in Brandenburg festgestellt. Um die Verbreitung und aktuelle Arealerweiterung der Lauerjägerin in 
Berlin und Brandenburg zu erforschen, ist jeder Naturfreund aufgerufen, seine Beobachtungen mitzuteilen.

Ein Gottesanbeterin-
nen-Pärchen bei der 
Paarung. Das kleinere 
Männchen mit den längeren 
Antennen sitzt dabei auf 
dem Rücken seiner größeren 
und kräftigeren Partnerin. 
Deutlich zu erkennen sind 
auch die für die Art typi-
schen Augenflecken auf den 
Innenseiten der Fangbeine. 
Foto: Manfred Keller

Sommerliche Nachsuche 
nach Gottesanbeterinnen. 
Bekannte Vorkommen 
werden jährlich besucht und 
neue Meldungen überprüft. 
Foto: Manfred Keller

Das Ausspiegeln der Schie-
nenunterkante erleichtert 
das Auffinden der Eigelege. 
Hier eine Oothek im Doppel-
spiegel auf dem Schöneber-
ger Südgelände in Berlin. 
Foto: Dirk Berger
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Herr Dr. Reichel, welche Berührungspunkte 
hatten Sie in der Vergangenheit mit dem 
Naturschutz?
Nach meinem Geografie-Lehramts- und einem 
weiterführenden Forschungsstudium habe ich 1993 
unter Matthias Platzeck im Umweltministerium als 
Sachbearbeiter in der Abteilung Raumordnung und 
Braunkohleplanung angefangen. In der Regional-
planung gab es diverse Berührungspunkte mit dem 
Naturschutz. Mit vielen Themen, die heute wieder 
aktuell sind, hatte ich damals schon zu tun. Mit dem 
zunehmenden Bau von Windkraftanlagen wurde die 
räumliche Steuerung über die Regionalplanung zu 
meinem Spezialthema – direkt an der Schnittstelle 
zum Naturschutz. Die Entwicklung der Tierökolo-
gische Abstandskriterien habe ich somit von Beginn 
an miterlebt. 2004 bin ich dann in das Infrastruktur-
ministerium (MIR/MIL) gewechselt, 2010 wurde ich 

des Eingriffs verwendet werden. Welchen Rat 
können Sie ihnen geben?
Windkraftanlagen beeinflussen vor allem das Land-
schaftsbild. Da so ein Eingriff nur in den seltens-
ten Fällen – etwa durch das Abreißen eines hohen 
Turms – kompensiert werden kann, bleibt nur die 
Ausgleichszahlung. Früher hatten sich Windkraft-
anlagenbetreiber und Kommunen oft untereinander 
geeinigt, wie der Eingriff ausgeglichen werden soll, 
etwa durch die Sanierung eines Dorfteiches. Doch 
ein Eingriff ins Landschaftsbild darf nur durch eine 
das Landschaftsbild verbessernde Maßnahme kom-
pensiert werden – der Dorfteich scheidet juristisch 
betrachtet somit aus. Das Oberverwaltungsgericht 
hat diesen Mechanismen daher einen Riegel vorge-
schoben, was im März 2016 zu einem Erlass führte, 
der nun den Ausgleich bei Windkraftanlagen regelt. 
In seiner jetzigen Form behandelt der Erlass aller-
dings ausschließlich das Landschaftsbild. Mein Ziel 
ist es, ihn zu ergänzen, damit alle Eingriffsformen 
betrachtet werden. Ich habe aber großes Verständnis 
für Kommunen, die fordern, dass das Geld in ihrer 
Region verwendet wird. Möglich ist das aber schon 
heute, wenn entsprechende Projekte dort über den 
NaturSchutzFonds realisiert werden. Juristisch ist das 
derzeit der einzig mögliche Weg. Um ihn zu gehen, 
müssen die Kommunen beim Naturschutzfonds aber 
Anträge zu passenden Naturschutzprojekten stellen . 
Bei der Kommunikation dieser Möglichkeit bin ich 
gerne behilflich und  werde mich auch bei der nächs-
ten Stiftungsratssitzung dafür einzusetzen. Auch in 
Zukunft werden aber nicht alle Eingriffe vor Ort aus-
geglichen werden können. Es ist ja auch richtig, die 
Mittel zu bündeln, damit sinnvolle Maßnahmen um-
gesetzt werden. Es sollte stärker kommuniziert wer-
den, worin der Mehrwert dieses Systems liegt. Man 
muss aber auch sagen: Die Kommunen könnten die 
Verwendung von Kompensationsleistungen auch sel-
ber steuern, indem sie B-Pläne erstellen . 

Im Rahmen der geplanten Funktionalreform se-
hen sich Landkreise und Kommunen mit neuen 
Aufgaben konfrontiert. Wie stehen Sie dazu?
Das Funktionalreformgesetz entscheidet der Land-
tag, nicht die Landesregierung. Schon heute erfüllen 
die Unteren Naturschutzbehörden eine Reihe von 
Vollzugsaufgaben, in Zukunft werden diese aber ver-
stärkt auf Kreisebene geregelt werden. Im Ministeri-
um werden wir dafür verstärkt Aufsichtsfunktionen 
übernehmen müssen. Ich befürworte die Übertra-
gung der Entscheidungskompetenzen nach dem 

Leiter des Ministerbüros. In dieser Funktion war ich 
auch Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Natur-
SchutzFonds Brandenburg, das ist satzungsgemäß so 
geregelt. Ich habe dabei eine Menge gelernt, unge-
achtet so mancher kritischen Diskussion. 

Worin bestehen die Aufgaben eines Büroleiters?
Der Büroleiter muss alle Stränge, die mit Politik zu 
tun haben, bündeln und koordinieren – sowohl die 
aus dem eigenen Haus als auch die aus dem par-
lamentarischen Raum, Landtag und Bundesrat. Im 
Gegensatz zu der Facharbeit, mit der ich zuvor be-
schäftigt war, hatte ich als Büroleiter plötzlich nur 
noch Papiere zu lesen – über Themen, von denen 
ich manchmal noch nie etwas gehört hatte. Da muss 
man versuchen, möglichst viel zu lernen, man bleibt 
aber zwangsläufig an der Oberfläche. Zu Beginn der 
neuen Legislaturperiode stellte sich mir 2014 dann 
die Frage, ob ich mit Minister Vogelsänger als Bü-
roleiter ins MLUL umziehen oder im MIL bleiben 
wolle. Im MIL hatte ich damals einen engen Kreis 
sehr guter Kollegen, die sich entschlossen, mit mir 
gemeinsam ins MLUL zu wechseln, was mir die Ent-
scheidung leicht machte. Im MLUL habe ich dann 
bei der Begrüßungsfeier viele Bekannte aus meiner 
Zeit bei der Regionalplanung wieder getroffen – nur 
dass wir alle inzwischen 25 Jahre älter waren. 

Viele Naturschutzprojekte Brandenburgs 
werden über die Stiftung NaturSchutzFonds 
aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert. 
Größere Beträge fallen im Zusammenhang 
mit der Errichtung von Windkraftanlagen an. 
Von den Landkreisen und Kommunen wird in 
letzter Zeit immer wieder kritisiert, dass Mit-
tel der Ausgleichsabgabe nicht in der Region 

Subsidiaritätsprinzip. Entscheidungen sollten dort 
getroffen werden, wo sie auch vernünftig getroffen 
werden können. Durch die Verlagerung von Auf-
gaben und Kompetenzen kann es allerdings auch 
zu Personalverschiebungen zwischen den Behörden 
kommen. Je nach zu erfüllenden Aufgaben wird der 
Personalbedarf errechnet.

Welche Aufgabe würden Sie gerne nach Ihren 
ersten hundert Diensttagen gelöst haben?
Aktuell kocht das Thema Wolf ziemlich hoch, man 
redet mehr über- als miteinander. Als dringende Auf-
gabe sehe ich die Überarbeitung des Management-
plans. Dazu muss man sich mit den Anregungen bei-
der Seiten auseinandersetzen, die derzeit allerdings in 
gegensätzliche Richtungen gehen. Was ich mir vor-
genommen habe, ist eine intensive Kommunikation, 
und zwar mit allen Seiten. Schon bevor ich das neue 
Amt angetreten habe, habe ich sowohl mit Vertre-
tern der Naturschutzverbände als auch mit denen 
der Landwirte, Jäger und Angler gesprochen – nicht 
nur zum Thema Wolf. Man darf auch nicht vergessen, 
dass der Wolf für Schäfer ein sehr emotionales The-
ma ist, ganz unabhängig vom finanziellen Ausgleich. 

Häufig werden wir auch kritisiert, weil gesetzliche 
Regelungen starr sind und sich nicht den aktuellen 
Entwicklungen anpassen – beispielsweise beim Bi-
ber. Da müssen wir gemeinsam mit allen beteilig-
ten Seiten Positionen und Lösungen finden. Akti-
ven Naturschutz  machen die Ehrenamtlichen, die 
beispielsweise Kröten über die Straßen tragen – aber 
eben auch die  Landwirte. In Einzelgesprächen er-
fährt man von ihnen fast immer, wie verbunden sie 
mit ihrer Scholle sind. Denen zu sagen: „Ihr macht 
alles kaputt“, das halte ich nicht für in Ordnung. Da 
muss man genau am Einzelproblem argumentieren, 
um dann gemeinsam Lösungen zu finden. 

Ich bin überzeugt, dass der Naturschutz viele posi-
tive Wirkungen hier im Land hat, diese aber nicht 
entsprechend wahrgenommen werden. Das hat auch 
etwas damit zu tun, wie wir uns verkaufen, wie wir 
unseren Kritikern gegenübertreten. Wir sollten dies 
nicht mit dem erhobenen Zeigefinger tun, sondern 
mit konstruktiven Ideen. Das ist das, was ich mir 
vorgenommen habe. Ich weiß aber auch, dass das 
ein schwieriger Weg ist.

Das Gespräch führten Reinhard Baier und 
 Christof Ehrentraut

DAS NEUE GESICHT DES 
 NATURSCHUTZES 
DR. FRANK REICHEL HAT IN BRANDENBURGS UMWELTMINISTERIUM DIE LEITUNG DER 
 ABTEILUNG NATURSCHUTZ ÜBERNOMMEN

Seit 01. März 2017 leitet der gebürtige Thüringer Dr. Frank Reichel (54) die Abteilung Naturschutz in Branden-
burgs Landwirtschafts- und Umweltministerium (MLUL). Von Kollegen bereits als das „neue Gesicht des Natur-
schutzes“ bezeichnet, ist er vielen haupt- und ehrenamtlichen Naturschützern noch weitgehend unbekannt. 
Wir sprachen mit dem neuen Mann an der Spitze des administrativen Naturschutzes. 

Dr. Frank Reichel 
(rechts) im Gespräch mit 

 naturmagazin-Redakteur 
Christof Ehrentraut. 
Foto: Reinhard Baier
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Ihre Neugier und Unerschrockenheit zeigt Lili-
an nun in einem weiteren Abenteuer. Während 
eines Zelturlaubs mit ihren Freunden landet 

das Mädchen in Sandrasien – der Welt der Dünen 
und Trockenrasen. Dort lernt sie Filli Walker ken-
nen, einen Käfer, dessen Leibspeise Kiefernnadeln 
sind. Gemeinsam begeben sie sich auf eine aufre-

gende Reise durch das Land des Sandes, 
bei der  Lilian auch all die anderen 

Bewohner Sandrasiens kennenlernt – beispielswei-
se Tarantony, die wilde Sand-Tarantel. Von ihnen 
erfährt Lilian, dass Sandrasien akut bedroht ist und 
droht, immer kleiner zu werden. Dass es nicht so 
kommen muss und wie sich das verhindern ließe, 
lernt Lilian aber auch – wenn auch erst nach einem 
kleinen Unfall … 

Zu lesen ist die wunderschön illustrierte Geschich-
te im Büchlein „Lilian und Filli Walker in Sandrasi-
en“, das die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg 
im Rahmen ihres EU-LIFE-Projektes „Sandrasen im 
Dahme-Seengebiet“ veröffentlicht hat.

Projektleiter Holger Rößling sagt über die Fortfüh-
rung der Kindergeschichten: „Wir möchten zeigen, 
dass die märkischen Sandlandschaften genauso inte-
ressant sind, wie die oftmals besser bekannten Wäl-
der, Moore und Seen. Denn auch im und auf dem 
Sand gibt es spannendes Leben zu entdecken und so 
manches Abenteuer zu bestehen.“

Für die Entwicklung und Gestaltung der Geschichte 
konnte die Stiftung erneut mit Ivonne Drößler und 
Liane Heinze zusammenarbeiten, die Lilian bereits 
auf ihre Abenteuerreise durchs Moor geschickt haben.

Das neue Kinderbüchlein richtet sich an junge Le-
se-Ratten im Grundschulalter. Lehrer, Betreuer und 
Eltern können das Heft gemeinsam mit den Kindern 
zum Beispiel als Vorbereitung auf eine Exkursion in 
die brandenburgischen Sandlandschaften lesen. Ei-
nige Mitmach-Seiten am Ende des Heftes motivieren 
die Kinder, sich genauer mit den Inhalten der Ge-
schichte auseinanderzusetzen und ihr Sandwissen 
durch Rätsel, Anleitungen und Ausflüge zu vertiefen.

Das neue Sandrasen-Kinderheft ist kostenlos zu be-
ziehen. Auch das Moorheft, ein Moor-Mitmachheft 
und die Moor-DVD sind weiterhin bei der Stiftung 
erhältlich. Bestellungen können an folgende Adres-
se gerichtet werden: 

NaturSchutzFonds Brandenburg 
Heinrich-Mann-Allee 18/19
14473 Potsdam 
oder per Email: lilly@naturschutzfonds.de 
bzw. sandrasen@naturschutzfonds.de

Anja Wünsch
Mitarbeiterin im EU-LIFE-Projekt Sandrasen

LILIAN JETZT IN 
SANDRASIEN 
FORTSETZUNGSGESCHICHTE DES 
 PREISGEKRÖNTEN KINDERBÜCHLEINS
Eine Unbekannte ist Lilian schon lange nicht mehr. Ihre Reise ins Land der Moore haben viele Kinder über 
 Brandenburgs Grenzen hinaus in den vergangenen zwei Jahren verfolgt – beim Lesen des Kinderbüchleins 
 „Lilian und Fräulein Azuré im Land der Moore“ oder über den Animationsfilm „Lilly im Land der Moore“. 
So manch kleiner Moorforscher wurde darüber geboren.

POLITUR FÜR DIE MÄRKISCHE 
 STREUSANDBÜCHSE
Bis 2019 kümmert sich die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg um Tro-
ckenlebensräume in dem vom Flughafenausbau betroffenen Landkreis Dah-
me-Spreewald sowie im Nachbarlandkreis Oder-Spree. Mit ihrem EU-LI-
FE-Projekt „Sandrasen Dahme-Seengebiet“ erhält die Stiftung für Brandenburg 
und die Region typische Trockenrasen, Dünen und Heiden und macht diese 
besonderen Lebensräume in der Öffentlichkeit bekannt.

Bei der Umsetzung des Projekts setzt die Stiftung auf Kooperation mit der Re-
gion. Nicht nur die beiden Landkreise und Kommunen, sondern auch Land- 
und Forstwirtschaftsbetriebe, die Naturparkverwaltung Dahme-Heideseen und 
die regionalen Naturschutzverbände unterstützen das Projekt.

Mit ihrem Projektantrag konnte die Stiftung gut 1,8 Millionen Euro zusätzlich 
für den Naturschutz in Brandenburg bei der EU in Brüssel akquirieren. Rund 
600.000 Euro steuert die Stiftung aus Ersatzzahlungen der Eingriffsregelung bei. 
Durch die Kombination von Ersatzzahlungen und EU-Mitteln entsteht echter 
Mehrwert in der Region. Naturschätze in europäischen Schutzgebieten werden 
erhalten, touristische Angebote in den Schutzgebieten verbessert und Landwirt-
schaftsbetriebe bei der Bewirtschaftung von Naturschutzflächen unterstützt. 
Die Unternehmen aus der Region profitieren dabei auch von den zahlreichen 
Bau- und Dienstleistungsaufträgen, die das Projekt vergibt. Sie haben einen 
Wert von ca. einer Million Euro.

INFO
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Zeichnungen: Liane Heinze



naturmagazin 2/2017 naturmagazin 2/2017

46 47AKTUELLESAKTUELLES

Waldkauz, Braunbrustigel und Saalweide Ausschau 
gehalten. Zu ihnen allen gibt es umfangreiches Bil-
dungsmaterial, welches voller Anregungen, Infor-
mationen und Ideen steckt. Die Forscherergebnisse 
sollen von den Kindern kreativ verpackt werden. Die 
Jury freut sich bis zum 12. Juni 2017 auf die einge-
henden Wettbewerbsbeiträge. Den Gewinnerinnen 
und Gewinnern winken tolle Preise!

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

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

Das Aktionspaket zum Umweltbildungswett-
bewerb „Erlebter Frühling“:
Die NAJU unterstützt UmweltbildnerInnen, Päda-
gogInnen und ErzieherInnen mit didaktischen Be-
gleitmaterialien, wenn sie mit Kindern auf Entde-
ckertour gehen wollen. 

Was gehört dazu? Die Frühlingsboten-Aktionshef-
te bieten altersdifferenzierte Tipps für Forscherak-
tionen und deren Durchführung – für alle, die ge-
meinsam mit Kindern die Frühlingsboten entdecken 
möchten. Sogenannte Forscherkarten – sie sind in 
den Heften enthalten – werfen zunächst knifflige 
Fragen auf, helfen den Kindern jedoch, den Früh-
lingsboten selbstständig auf die Spur zu kommen.

Auf Postkarten stellen sich die Frühlingsboten dann 
noch einmal einzeln vor und auf einem Poster sind 
die Frühlingsboten auch im Gruppenraum immer 
mit dabei. 

Die Materialien werden im Set versendet. Sie können 
zum Preis von 8 Euro zzgl. Porto- und Versandkos-
ten ab sofort bestellt werden. 

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

Die NAJU Brandenburg lädt zu Aktionen rund 
um den „Erlebten Frühling“ ein!
Neben der Möglichkeit, die Materialien zu bestellen 
und den Wettbewerb eigenständig durchzuführen, 
lädt die NAJU Brandenburg zur Museumsrallye ins 
Naturkundemuseum Potsdam ein! Interessierte Vor- 
und Grundschulgruppen lernen dort an verschie-
denen Stationen die vier Frühlingsboten mit allen 
Sinnen kennen. Für Eintritt, Führung und Material 
erbitten wir 2 Euro pro Kind.

ALLE TERMINE IM ÜBERBLICK: 

E-Museumsralley 
29. März bis 26. Mai 2017
Immer Mi und Do, jeweils 9 und 11 Uhr 

Naturkundemuseum Potsdam, Breite Str. 13, 
14467 Potsdam  

Umweltaktionstag 
01. Juni 2017
Im „Haus der Natur“, Lindenstr. 34, 14467 Potsdam 

Am Tag der Umwelt laden wir Vor- und Grundschul-
klassen ein, um gemeinsam einen bunten Vormittag 
rund um die vier Frühlingsboten zu erleben.

Einsendeschluss „Erlebter Frühling“  
13. Juni 2017

Nun ist es Zeit, uns von euren spannenden Erleb-
nissen und Abenteuern zu berichten. Eure Arbei-
ten müssen bis zu diesem Tag die NAJU Bundesge-
schäftsstelle erreicht haben!

Landespreisverleihung 
28. Juli 2017
Im „Haus der Natur“, Lindenstr. 34, 
14467 Potsdam 

Mit den GewinnerInnen holen wir den Frühling für 
einen Tag zurück!

Der „Erlebte Frühling“ wird unterstützt  von Ener-
gie Mark Brandenburg GmbH, dem Bildungsminis-
terium Brandenburg, der BIO-Bäckerei Fahland und 
dem FÖN e. V. 

Vielen Dank!

Der Umweltbildungswettbewerb „Erleb-
ter Frühling“ lockt Kinder im Vor- und 
Grundschulalter hinaus in die Natur und 

lässt sie dort nach Tieren und Pflanzen Ausschau 
halten – den sogenannten Frühlingsboten. Es sind 
immer vier, die bundesweit im Frühling zu finden 
sind – in diesem Jahr wird nach Bänderschnecke, 

Anzeige

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

Holen Sie sich bei uns ein individuell auf Ihre 
Bedürfnisse maßgeschneidertes Angebot ein. 
Unkompliziert & zuverlässig, genau wie unsere 

EcoToiletten. 

Ihr Bedürfnis ist unsere Aufgabe! 
www.ecotoiletten.de 

 

Das EcoToiletten-System: 
  Komfortabel, Sauber, Geruchsfrei 

- Hygienisch und angenehm 
- Keine Chemie -  Prinzip: Komposttoilette 
- Regelmäßiger Service  

  Nachhaltig ökologisch 
- Wasserfrei - Lizensierte Kompostierung 
- Organische Rohstoffe 
- Umweltkompatibler Betrieb und Aufbau 

  Preiswert 
- Günstige Anschaffung 
- Anschlussfrei: Kaum Kosten für die Infrastruktur 
- Wartungsarm, langlebig & witterungsbeständig 

  Flexibel 
- Barrierefrei, Markierungen für Blinde 
- Design rustikal bis  modern, Urinale, Wickel/ 

Waschtisch, Waschbecken, Beleuchtung, 
Beheizung, Sonderwünsche 

- Kurze Lieferzeiten 

EcoToiletten GmbH 
0 151 68 18 98 09 

info@ecotoiletten.de 

 

Für Stadtpark - Kiez - Badeseen - Touristik 
Naturschutzgebiet - Bauernhof - Festival  

ERLEBTER 
 FRÜHLING 
2017
DIE NAJU RUFT ALLE VOR- UND GRUNDSCHULKINDER 
ZUM MITMACHEN AUF!

„Leis ruft der Kauz im Wald bei Nacht
Bänderschnecke nimm dich ja in Acht.
Der Igel sucht nach dir schon unterm Weidenstrauch!
Schau nach dem Frühling und dann findest du ihn auch!“

Zeichnungen: Ulrike Suckow

NAJU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam
Tel.: 0331/2015575
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de
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RÜCKBLICK 

Infoschau „WASsERLEBEN“

Vom 28.–31. März 2017 war die NAJU bei der inter-
aktiven Ausstellung „WASsERLEBEN“ im Rahmen 
der „Wasser Berlin International“ auf dem Messege-
lände Berlin vertreten. Wir waren wieder mit zahl-
reichen Mitmachaktionen, wie zum Beispiel dem Pa-
pierschöpfen, vor Ort. Zudem informierten wir über 
die schlimmen Folgen von Plastik im Wasser und 
wie durch Recyclingpapier Urwälder erhalten wer-
den können, stellten den „Erlebten Frühling“ und 
weitere spannende Projekte vor. 

JuLeiCa-Schulung
In Zusammenarbeit mit der NaturFreundeJugend 
und der BUNDjugend Brandenburg fand vom 
24.–26. März die erste von zwei GruppenleiterIn-
nen-Schulungen in der Schlaubemühle statt. Etwa 
25 JugendLeiterCard-AnwärterInnen erfuhren mit 
Gruppen und ihren Dynamiken gut umzugehen, 
wurden auf den Gebieten Recht, Öffentlichkeits-
arbeit und Umweltpädagogik geschult und lern-
ten nicht zuletzt den beeindruckenden Naturpark 
Schlaubetal kennen.

Für den zweiten Teil der Schulung sind wir vom 05.–
07. Mai Gastgeberin in der „Spree-Wald-Werkstatt“, 
worauf wir uns schon sehr freuen!

DURCHBLICK

Endlich angekommen!
Die NAJU Brandenburg hat nach jahrelangem War-
ten eine ganze Personalstelle zusätzlich bewilligt be-
kommen. Dank des LJR Brandenburg kann der Ver-
ein nun mit Claudia Günther in Vollzeit und einer 

neuen halben Stelle mit viel Schwung ins Frühjahr 
starten. Neu im Team begrüßen wir Anne Kienap-
pel, die sich hier kurz vorstellt:

Ich sitze heute, am Abend vor meinem ersten offiziel-
len Arbeitstag bei der NAJU Brandenburg, im Haus 
der Natur mit einer lieben und heiteren Runde jun-
ger Leute aus dem Vorstand zusammen und bin be-
reits mitten drin in Projektplänen, dem Austausch von 
Ideen oder der Aufteilung von Arbeitseinsätzen. Alles 
Tätigkeiten, wie ich sie schon seit Jahren als freiberuf-
liche Umweltbildnerin ausübe. In den vergangenen 
drei Jahren hatte ich das Glück, meine Arbeit auf eine 
Kreuzberger Grundschule konzentrieren zu können, 
wo ich neben Projekt- und Wandertagen auch den na-
turwissenschaftlichen Unterricht teilweise begleitete. 
Aber was für ein tolles Gefühl, jetzt in einem Team 
aus so engagierten NAJU-Mitgliedern fest mitarbeiten 
zu können! Seit meinem Studium an der Hochschu-
le für nachhaltige Entwicklung (IFEM 2005) habe ich 
davon geträumt, in einem Naturschutzverein wie der 
NAJU zu arbeiten. „Endlich!“, denke ich mir,  „Endlich 
angekommen“.

AUSBLICK

Ein Fest im (Spree)Walde!
Am 13. Mai 2017 laden wir ab 15 Uhr alle ein, die 
uns beim Aufbau der „Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt-
Schadow so grandios unterstützt haben. Wir wollen 
den HelferInnen danken, ohne die wir nicht so weit 
gekommen wären und gemeinsam mit euch unsere 
bisherigen Erfolge zelebrieren! Wer also die riesi-
gen Fortschritte auf dem Gelände sehen und über 
die weiteren Pläne im Bilde sein möchte, ist herzlich 
willkommen, zusammen mit uns bis in die Nacht 
zu feiern!

Kirchentag
Vom 24.–27. Mai nehmen wir am Evangelischen 
Kirchentag in Berlin teil. Die NAJU wird im Forum 
Kinder direkt am Berliner Hauptbahnhof einen bun-
ten Aktionsstand rund um den „Erlebten Frühling“ 
anbieten.

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

Schwarzstorchgebiet von Windkraft bedroht

In einem naturnahen Laubmischwald bei Schwedt/
Oder, der neben seltenen und schlaggefährdeten Fle-
dermausarten – wie Großer und Kleiner Abendseg-
ler, Mopsfledermaus und Zwergfledermaus – auch 
Lebens- und Brutstätte des scheuen Schwarzstorches 
ist, sind zwei Windräder geplant. Eine Genehmigung 
dafür hat die Firma ENERTRAG bereits vom Lan-
desumweltamt erhalten, ohne dass die Tierökolo-
gischen Abstandskriterien berücksichtigt wurden. 
So befindet sich der Horst des Schwarzstorchs keine 
1.500 Meter von einer Windkraftanlage entfernt und 
auch der Brutplatz des Rotmilans ist mit 1.650 Me-
tern deutlich zu nah an den genehmigten Anlagen. 
Der NABU hat bereits Widerspruch beim Landes-
umweltamt eingelegt und die Aufhebung der soforti-
gen Vollziehung beantragt. Für das Rechtsverfahren 
sammelt der NABU unter dem Stichwort „Schwarz-
storch“ Spenden. Spenden könne Sie online unter: 
brandenburg.nabu.de/Schwarzstorch oder Berliner 
Volksbank IBAN DE79 1009 0000 1797 7420 03.

Keine Folienbespannung im 
 Vogelschutzgebiet
NABU und Grüne Liga Brandenburg fordern von der 
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde die sofor-
tige Untersagung von Folienbespannung im SPA-Ge-
biet „Mittlere Havelniederung“ nördlich von Bran-
denburg/Havel. Seit mehr als zehn Jahren wird in 
diesem europäischen Vogelschutzgebiet Spargel un-
ter Folie angebaut, wodurch bereits erhebliche Beein-
trächtigungen eingetreten sind. So sind mittlerweile 
21 Vogelarten lokal ausgestorben, darunter beson-
ders streng geschützte Arten wie der Rotmilan und 
die Sperbergrasmücke. Die betroffenen Flächen sind 
Eigentum des Domstifts Brandenburg und wurden 
im Jahr 2001 an den niedersächsischen Landwirt 
Thiermann verpachtet. Auf den über 1.000 Hektar 

rund um den Beetzsee mitten im SPA werden ca. 500 
Hektar Spargelanbaufläche von Oktober bis Mai mit 
Folien bespannt. Der frühere Charakter der Land-
schaft mit hauptsächlich extensiver Nutzung durch 
Schafhaltung musste einer agrarindustriellen Land-
wirtschaft weichen.

Gegen die Erweiterung der 
 Schweinemast in Tornitz
Die Tierfabrik der Bolart GmbH in Tornitz bei Vet-
schau soll von rund 65.000 auf 80.000 Tierplätze er-
weitert werden. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative 
„Schweinewind“ will der NABU Brandenburg die ge-
plante Erweiterung der größten Schweinemastanlage 
Deutschlands verhindern. Neben dem unendlichen 
Tierleid ist auch die Umwelt massiv betroffen. Be-
reits jetzt ist der umgebende Immissionsschutzwald 
aufgrund der großen Nährstoffbelastung zum Tode 
verurteilt. Anstatt über den Ausbau des Mastbetrie-
bes sollten die Betreiber über Filteranlagen und die 
massive Reduktion der Umweltbelastung durch ihre 
Anlage nachdenken. Der NABU kämpft bereits seit 
November 2014 mit rechtlichen Mitteln gegen die Ge-
nehmigung zur Erweiterung der Anlage. Gutachten 
und Rechstberatung kosten viel Geld. Infos und Spen-
den unter betterplace.org/Tornitz.

NABU-Wintertreffen in Südbrandenburg
Am 10. und 11. Februar kamen in Rückersdorf (LK 
Elbe-Elster) Vertreter der NABU-Gruppen, des Lan-
desvorstandes und der Landesgeschäftsstelle zum 
alljährlichen Wintertreffen zusammen. Die 40 Teil-
nehmer trafen sich, um über laufende und anste-
hende Projekte zu diskutieren und Erfahrungen aus 
der Arbeit an der Basis zu teilen. Dr. Jörg Gelbrecht 
(LFA Entomologie) berichtete über die aktuelle Situ-
ation der Schmetterlingsfauna in Brandenburg. Gerd 
Haase (LFA Historische Kulturlandschaften) ergänz-
te die Thematik mit einer Einführung zum Parasi-
tenmitteleinsatz bei Nutztieren und deren Auswir-
kungen auf Insekten und Vögel. Linda Rehmer vom 
Landschaftspflegeverband hielt einen Gastvortrag 
zum Moorschutz. Abgerundet wurde das Winter-
treffen mit einem Vortrag von Norbert Wedl, der zur 
Lebensraumentwicklung gefährdeter Schmetterlin-
ge durch differenzierte und gesteuerte Landschafts-
pflege berichtete.

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Schwarzstorch. 
Foto: Christoph Bosch

Mit Spaß dabei: 
 JuLeiCa-Schulung.

Vorbereitung für ein Fest im 
Spreewald.

linke Seite: Wassermesse.

Alle Fotos: NAJU
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Neue Öffnungszeiten
Seit Anfang des Jahres gelten im Ökowerk zum Teil 
neue Öffnungszeiten. Unverändert geblieben sind 
die Öffnungszeiten des Büros sowie die Öffnungs-
zeiten an den Wochenenden. Gebuchte Programme 
sind zudem auch dienstags möglich.

Gelände
Winterhalbjahr:
Mi bis Fr 10.00–16.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 11.00–16.00 Uhr

Sommerhalbjahr 
(beginnend mit Umstellung auf Sommerzeit):
Mi bis Fr 10.00–18.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 12.00–18.00 Uhr

Büro
Di, Do, Fr 10.00–13.00 Uhr und
  14.00–16.00 Uhr
Mi  10.00–13.00 Uhr

Im praktischen Naturschutz aktiv werden
Am Samstag, den 24. Juni kann von 12.00 bis 15.00 
Uhr beim Praktischen Naturschutz auf der „Kalklin-
se“ mit angepackt werden. Die Kalklinse am Teu-
felssee ist ein ganz besonderer Standort für seltene 
Pflanzen. Wir geben diesen eine Chance und rup-
fen und zupfen für die Artenvielfalt. Mit dem Pflan-
zenspezialisten Christoph Bayer können außerdem 
Besonderheiten hautnah kennengelernt werden. 
Bitte praktische Kleidung tragen. Der Treffpunkt ist 
vor dem Haupttor des Ökowerk. Die Teilnahme ist 
kostenfrei und das Ökowerk sorgt für erfrischende 
Getränke.

Mitgliederversammlung des Naturschutz-
zentrum Ökowerk Berlin e. V.
Mittwoch, 31.05.2017
17.00 bis ca. 20.00 Uhr

Tagesordnung
• Begrüßung und Mandatsprüfung 
• Lesemöglichkeit und Abstimmung über das 

Versammlungsprotokoll vom 01.06.2016 sowie 
die Tagesordnung

• Vorstands- und Geschäftsbericht 2016

• Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2016
• Die Zukunft des Ökowerk – Was wünschen sich 

die Mitglieder, der Vorstand, das Team? Was 
ist realistisch oder durchsetzbar? Moderierte 
Diskussion 

• Vorlage der Haushaltsplanung 2017
• Anträge von Mitgliedern des Ökowerk (bitte 

schriftlich bis 15.05.2017 an info@oekowerk.de 
senden)

• Sonstiges

Dr. Petra Warnecke, 1. Vorsitzende

Route der Industriekultur Berlin
Seit Kurzem ist auch das Naturschutzzentrum Öko-
werk Berlin ein Standort auf der Route der Indus-
triekultur Berlin. Das Netzwerk wird vom Berliner 
Zentrum Industriekultur (bzi) koordiniert. Das En-
semble des ältesten noch erhaltenen Berliner Was-
serwerks zeichnet sich durch sein besonderes Flair 
aus und kann bei Führungen besichtigt werden. Die 
dazugehörende Broschüre gibt es zum Herunterla-
den beim bzi (www.industrie-kultur-berlin.de) und 
liegt vor Ort im Ökowerk zum Mitnehmen aus.

Amphibienschutz
Der Krötenzaun steht seit Ende Februar wieder an 
der Havelchaussee und hat in den ersten vierzehn 
Tagen schon über 4.700 Teichmolchen und ca. 200 
Erdkröten das Überleben ermöglicht. An 74 Ei-
mern werden täglich alle sich darin einfindenden 
Amphibien über die Straße getragen. Die genau-
en Fangergebnisse tragen wir nach Abbau des Zau-
nes in die deutschlandweite Schutzzaundatenbank 
(https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktio-
nen-und-projekte/aktion-kroetenwanderung/01031.
html) ein. Fortsetzung folgt.

Neue Programmschaukästen
Unser aktuelles Programm finden Sie weiterhin im 
Schaukasten rechts neben dem Haupttor und im 
kleinen Schaukasten kurz hinter dem Seiteneingang. 
Neu hinzugekommen sind ein Schaukasten hinter 
der Waldhalle zur Gartenseite hin und einer vor der 
Waldhalle in Richtung Kohlenschütte. Dort stehen 
unsere aktuellen und kommenden Veranstaltungen 
und Infos. Das aktuelle Programm ist ebenfalls an 
der grünen Tafel rechts neben der Eingangstür zur 
Filterhalle 2 zu finden.

Natur- 
bewusst 
schlafen

Matratzen-Manufaktur
Inhaberin: Vivi-Anne Lehmann          
Richard-Wagner-Str.  51 
10585 Berlin-Charlottenburg  
Tel.  030 618  46  49 
futomania.de
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Die historischen Gebäude 
des Ökowerk Berlin e.V. 

sind nun auch Standort der 
Route der Industriekultur 

Berlin. 
Foto: Andreas Schmidt

Während der Amphibien-
wanderung müssen die am 

Schutzzaun installierten 
Eimer täglich kontrolliert 
und die in ihnen befindli-

chen Tiere über die Straße 
getragen werden. In diesem 

Fall ein Erdkröte. 
Foto: Ökowerk



Schützen Sie mit unsS

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

Energie für Naturfreunde.Energie für Naturfreunde.

Engagiert 

für Naturschutz 

in der Region!

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

Weil es auf jeden Einzelnen ankommt, unterstützt die EMB zusammen mit ihren Kunden seit 15 Jahren 
die Naturparks „Uckermärkische Seen“ und „Nuthe Nieplitz“. 

Unser Angebot: EMB Natur – 1 Euro pro Monat zusätzlich auf unsere Erdgasprodukte als aktiver 
Beitrag zum Naturschutz in der Region. Mehr Infos unter: www.emb-gmbh.de/natur 
Hier erfahren Sie auch mehr über EMB Strom 12 und EMB Strom 24 – unseren grünen Strom
zum günstigen Festpreis.  


