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LIEBE
LESERINNEN
UND LESER,
einer Tradition folgend, ist das vorliegende Heft einer Artengruppe
gewidmet, in diesem Fall den Mollusken. Arten, die seltener im
Mittelpunkt des Interesses stehen, mal abgesehen von dem Kampf
der Kleingärtner gegen eine bestimmte Schneckenart oder gewissen
kulinarischen Höhepunkten. Natürlich können Vielfalt und die unterschiedlichen Verhaltensweisen nicht umfassend dargestellt werden, aber wir können Interesse wecken, und das ist schon sehr viel.
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Die besondere Situation der letzten Monate hat offensichtlich die
Beschäftigung mit der heimischen Natur gefördert. Der Gang durch
den Park oder den Wald ist angenehme Abwechslung und Beitrag
zur Bewältigung der durch Corona bedingten Auflagen. Daraus ergeben sich natürlich auch Belastungen für die Natur. Ich kann mir
vorstellen, dass es dadurch in unseren Großschutzgebieten für die
Leitungen und die Naturwacht zu erheblichen Mehrbelastungen
kommen wird. Andererseits wäre es auch schön, wenn das entstandene Interesse für die heimische Natur dauerhaft erhalten bleibt.

Foto: Gabi Swart – Kiefernblüte

Die Neubesetzung des Umweltministeriums weckt hohe Erwartungen an Minister Axel Vogel und sein Team. Seine Vorstellung zur
Zusammenarbeit in seinem Verantwortungsbereich, der von Klimaschutz über Land- und Wasserwirtschaft bis zum Naturschutz reicht,
eigentlich ein sogenanntes Superministerium, erläutert er im Interview mit Kerstin Koch, neue Chefredakteurin des naturmagazins.
Christof Ehrentraut, langjähriger Chefredakteur des Magazins, hat
im Verlag eine andere Aufgabe übernommen. Christof, vielen Dank
für deinen Einsatz für das naturmagazin.
ERDGAS | STROM | ENERGIELÖSUNGEN

Seit über 15 Jahren engagiert für Naturschutz in unserer Region
Der Erhalt und die Pflege der Naturparks Nuthe-Nieplitz und Uckermärkische Seen liegen uns am Herzen. Seit über 15 Jahren unterstützen viele
Kunden zusammen mit uns zahlreiche Projekte der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Auch Sie können Partner für den Naturschutz
in Brandenburg werden – mit unserem Angebot EMB Natur für die umweltschonenden Erdgasprodukte EMB Fix 12 und EMB Fix 24.
Übrigens: Unser Strom ist garantiert sauberer Ökostrom aus Wasserkraft. Informieren Sie sich jetzt!
EMB Energie Mark Brandenburg – wir beraten Sie gern:

11 Kundenbüros – auch in Ihrer Nähe

Kostenfreie Hotline: 0800 0 749510
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Neue Aufgaben in einer Zeit, in der Vieles neu ist. In der die Vorstellungen für das Leben nach Corona von „Alles wie vorher“ bis zu
„Wir erkennen, was wirklich wesentlich für uns ist“ reichen.
Reinhard Ba ier
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W

enn auch viele Arten, die wir heute nur
noch in „versteinerter Form“ nachweisen können, inzwischen ausgestorben
sind, schätzen Experten, dass es weltweit noch über
15.000 Muschel- und 70.000 Land- und Wasserschneckenarten gibt. Ursprünglich unsegmentiert,
kann ihr Körper grundsätzlich in vier Regionen untergliedert werden: Kopf, einen muskulösen Fuß, den
Eingeweidesack, der von einem Mantel umschlossen bzw. bedeckt wird. Kopf und Fuß bilden bei den
meisten Mollusken eine Einheit, bei den Muscheln
hat sich der Kopf im Verlauf der Evolution zurückgebildet. Im Gegensatz zu Schnecken haben die meisten Muscheln auch keine Augen. Allerdings verfügen
sie über sensorische Zellen, mit denen sie hell oder
dunkel wahrnehmen können.
Der Mantel scheidet ein kalkhaltiges „Skelett" ab,
das bei den Schnecken (außer Nacktschnecken) und
Muscheln als Gehäuse und Schalen ausgebildet ist.
Die zwei Klappen der Muschelschale sind am sogenannten „Schloss“ mit einem beweglichen Schlossband (Ligament) miteinander verbunden. Mit zwei
voneinander unabhängigen Schließmuskeln werden
die Schalen geöffnet bzw. geschlossen. Die meisten
Mollusken besitzen Kiemen, Herz, Niere, Magen,
eine Verdauungsdrüse, einen Darm und reichlich
Fortpflanzungsorgane, die in der Mantelhöhle liegen.

Lebensraum und Lebensweise

DAS REICH DER SCHNECKEN UND MUSCHELN
Mollusken sind nicht nur einer der ältesten Tierstämme, sondern auch sehr formen- und artenreich. Vermutlich gab
es Vorfahren der Weichtiere schon im Präkambrium. Sie sind – außer in den Polarregionen und oberhalb 6.000 Meter
– überall auf der Welt zu finden, die meisten leben marin, wie die Kopffüßer, zu denen die Tintenfische gehören.
Muscheln und Schnecken kommen auch im Süßwasser vor, letztere besiedeln außerdem sämtliche terrestrische Biotope. Selbst an ausgesprochen unwirtlichen Plätzen, wie den trockensten Wüsten oder in heißen Quellen, vermögen
Schnecken zu leben. In Brandenburg und Berlin gibt es Süßwassermuscheln und -schnecken sowie Landschnecken,
viele von ihnen sind (inzwischen) sehr selten geworden und stehen unter Schutz.
4
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Süßwassermuscheln besiedeln fast jedes Gewässer,
sofern sie dort einen geeigneten Lebensraum finden.
Mit Ausnahme der Flussperlmuschel und der Kleinen Flussmuschel, die ausschließlich in sauberen,
sauerstoffreichen Fließgewässern vorkommen, sind
alle anderen Arten auch in stehenden Gewässern wie
Altarmen, Teichen und Seen zu finden. Ihre Ansprüche an Sauberkeit, Temperaturschwankungen und
Sauerstoffgehalt sind nicht ganz so hoch wie bei den
beiden vorgenannten Arten. Ihre meist verborgene
Lebensweise – oftmals tief im Sediment bis zur Schalenspitze eingegraben, macht ihr Auffinden schwierig.
Viele Arten sind form- und farbvariabel. Das trifft
insbesondere auf Arten in Brandungszonen von Seen
und Fließgewässern zu. Diese Variabilität spiegelt
sich bei den europäischen Najaden (Großmuscheln)
auch in der maximalen Lebensdauer der einzelnen
Arten wider. Erbsen- oder Kugelmuscheln werden
nur wenige Jahre, Flussperlmuscheln aber mehr als
100 Jahre alt. Die unscheinbaren Kleinmuschelarten

leben in Gräben und in Kleingewässern. Sie werden,
da sie häufig nur erbsengroß sind, kaum wahrgenommenen. Bekannter ist die deutlich größere Zebramuschel, die in Seen vorkommt und dort auch
größere Bestände ausbilden kann.
Muscheln, Wissenschaftler nennen sie Bivalvia, nutzen in der Regel einen festen Standort und leben im
Sediment, teilweise oder ganz in vegetationsfreien
Bereichen oder zwischen Pflanzenbeständen eingegraben. Einige Arten besitzen zudem im Fuß eine
zusätzliche Drüse, mit der sie sehr zugfeste Fäden
(Byssusfäden) produzieren, um sich damit z. B. am
Substrat, an Totholz, Schiffsrümpfen, Steg- oder Hafenanlagen zu befestigen. Bekannte Vertreter dieser
Gruppe sind Miesmuscheln und Wandermuscheln.
Muscheln bewegen sich fort, wenn sie durch äußere Umstände wie Nahrungsmangel, Wasserstandsschwankungen – oder bei Flussmuscheln veränderte
Strömungsverhältnisse – dazu gezwungen werden.
Dabei graben sie den Fuß im Sediment ein und ziehen die Schale mit dem darin befindlichen Körper
nach.
Auch für die Schnecken, deren wissenschaftlicher Name Gastropoden ist, begann alles im Wasser. Erst die
zur Luftatmung befähigten Lungenschnecken konnten weit in terrestrische Gefilde vordringen und eine
artenreiche Fauna entwickeln. Den zum Leben nötigen Sauerstoff nehmen sie über ein verzweigtes Gefäßsystem im oberen Bereich ihrer luftgefüllten Mantelhöhle auf. Mehrfach und unabhängig vollzogen
Schnecken den Übergang zum Landleben. Evolution
ist aber keine Einbahnstraße und so kehrten einige
Arten trotz Lungenatmung ins kühle Nass zurück.
Die Gruppe dieser sogenannten Wasserlungenschnecken umfasst in Deutschland etwa 40 Süßwasserbewohner, darunter weit verbreitete Arten wie die
Spitzhornschnecke und diverse Tellerschnecken.
Viele von ihnen müssen regelmäßig an der Wasseroberfläche Luft holen, während einige Bewohner
tieferer Gewässerregionen ihre Mantelhöhle fluten
und den im Wasser gelösten Sauerstoff aufnehmen.
Landschnecken besiedeln ihre Lebensräume gemäß
ihren klimatischen Ansprüchen, ferner entscheidet
oft der Boden bzw. geologische Untergrund darüber,
ob ein Biotop für die eine oder andere Art geeignet
ist. Besonders viele Schnecken leben an kalkreichen
Standorten, weshalb die für Brandenburg typischen
Mineralböden vergleichsweise artenarm sind.

Kletterkünstler: Die erst
in jüngerer Vergangenheit
aus dem Mittelmeerraum
eingewanderte Rotmündige
Heideschnecke besiedelt
Trockenrasen und Ruderalfluren trockener Standorte, wo sie zum Schutz
vor Hitze höhere Pflanzen
erklimmt.

Ein anderer Name der Aufgeblasenen Flussmuschel
ist Große Flussmuschel.
Sie ist bundesweit vom
Aussterben bedroht.

Die Körbchenmuschel ist
aus China in hiesige Flusssysteme eingewandert.

Viel Schneckenwissen
und Kontaktmöglich
keiten bietet die Internetseite der Deutschen
Malakozoologischen
Gesellschaft (DMG):
http://
www.dmg.mollusca.de
Schneckenwissen bietet
auch der österreichische
Malakologe Robert
Nordsieck auf seiner
Internetseite:
http://
www.weichtiere.at
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Muscheln zwei sogenannte Siphonen, die schlauchförmig aus den Schalenhälften beim Filtrieren herausragen. Durch den unteren Sipho, der mit Papillen (sogenannte Tastzäpfen) umsäumt ist, wird das Wasser
eingesaugt, in den Kiemen nach Nahrungspartikel filtriert und durch die obere Röhre wieder ausgestoßen.
Die aus dem Wasser gefilterte Nahrung wird über die
Kiemen an die Mundöffnung weitergeleitet und über
eine Verdauungsdrüse in Magen und Darm. Ausscheidungen gelangen mit dem filtrierten Wasser über den
ausführenden Sipho aus dem Körper.

Schnecken und Muscheln privat

Im Rahmen des europaweiten Schnecken-Projekts „Evolution MegaLab“ zeigte sich, dass in bestimmten Lebens
räumen die hellen Farbvarianten der Bänderschnecken mit steigenden Jahrestemperaturen häufiger werden.

INFO
Einteilung der Muscheln
Eine simple, wie auch pragmatische Einteilung ist die Aufteilung in
Groß- und Kleinmuscheln. Großmuscheln werden in vier Gattungen
eingeteilt. Allerdings, von lokalen Unterrassen mal abgesehen, sind es
gerade mal sieben Arten. Sie werden je nach Art sechs bis knapp 20
Zentimeter groß. Eine weitere Unterscheidung der Großmuscheln wird
durch die Einteilung in Fluss- und Teichmuscheln vorgenommen. Drei
Teich- und vier Flussmuschelarten sind in Deutschland heimisch:
•
•
•
•
•
•
•

Große Teichmuschel oder auch Schwanenmuschel genannt
(Anodonta cygnea)
Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina)
Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata)
Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)
Kleine Flussmuschel oder Bachmuschel (Unio crassus)
Aufgeblasene Flussmuschel (Unio tumidus)
Malermuschel (Unio pictorum)

Kleinmuscheln sind in vier Gattungen und rund 30 Arten gegliedert.

6
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Die Bedeutung im Ökosystem
Schnecken werden nicht nur von Freunden der französischen Küche als Delikatesse geschätzt, roh und ohne
Knoblauch sind sie auch für viele Tiere eine wichtige
Nahrung. Das schließt Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien und Insekten ein. Einige Weberknechte
(Schneckenkanker) und die Larven von Glühwürmchen haben sich sogar auf Schnecken als Nahrung spezialisiert. Schließlich finden sich unter den Schnecken
selbst mehrere Arten, die vor Kannibalismus nicht
zurückschrecken. Das betrifft viele Nacktschnecken
(Tigerschnegel und Spanische Wegschnecke), wie auch
zahlreiche Vertreter aus der Familie der Glanzschnecken. Unter den Insekten zeigen Laufkäfer großen Appetit auf Gastropoden, während es kleinere Wirbellose
vor allem auf die Eigelege abgesehen haben.
Muscheln sind als Teil eines intakten Ökosystems in
die Nahrungskette eingegliedert: Sie filtern Plankton,
Kieselalgen, Cyanobakterien (Blaualgen) sowie schwebende Zerfallsstoffe aus dem Wasser. Das gilt für Kleinund Großmuscheln gleichermaßen. Von der großen
Teichmuschel ist bekannt, dass sie bis zu 40 Liter Wasser pro Tag filtrieren kann. Für diese Aufgabe besitzen

Der Sinn des Lebens ist uns noch unbekannt, doch das
biologische Ziel des Lebens ist klar definiert: Reproduktion. In dieses Ziel stecken auch Schnecken viel Zeit
und Ressourcen. Eine Paarung kann mehrere Stunden
dauern und wer mal eine Schnecke von innen betrachtet, muss erkennen, dass sie zur Hälfte aus Geschlechtsorganen besteht. Die meisten unserer Landschnecken
sind Zwitter. Trotzdem heißt das nicht unbedingt, dass
eine Schnecke zur Fortpflanzung keine Hilfe benötigt.
Nur ein Teil der Arten ist in der Lage, sich selbst zu befruchten, und tut das auch nur, wenn es keine bessere
Alternative gibt. Eine Paarung bedeutet immer Austausch von Genen und damit eine größere Variabilität
und Stabilität in der kommenden Generation.
Für die Paarung hat jede Schneckenart ihre eigenen
Regeln und manchmal lassen sich Arten nur anhand
der Unterschiede in ihrem Paarungsverhalten unterscheiden. Bei manchen Arten übernimmt ein Tier die
Rolle des Weibchens und empfängt Sperma, das andere
die des Männchens und übergibt Sperma. Es gibt Arten, da tauschen die Tiere untereinander Sperma aus,
sind also Männchen und Weibchen zugleich. Langanhaltende Paarungsvorspiele, bei denen sich die Partner
gegenseitig umzingeln, beißen und schlagen, sind ebenfalls artentypisch. Manche schießen nach der Paarung
Liebespfeile ab, andere breiten eine Drüse über ihrem
Partner aus. Nach der Paarung legen die meisten Schnecken Eier, manche verzichten jedoch auch darauf und
warten so lange, bis die Jungtiere bereits im Mutterleib
aus den Eiern schlüpfen.
Auch die Großmuscheln unterscheiden sich hinsichtlich der Fortpflanzung sehr voneinander. Teichmuscheln sind fakultativ zwittrig veranlagt oder reine
Zwitter, Flussmuscheln hingegen getrenntgeschlechtlich. Die Vermehrung erfolgt bei beiden Gruppen über
ein parasitisches Larven-Zwischenstadium. Die Larven

Gut getarnt,
die Große Teichmuschel.

Muschelfotos:
Volker Krautkrämer

INFO
Woher kommt all das Wissen über unsere Mollusken?
Den ersten Meilenstein setzte der Berliner Arzt und Naturforscher
Friedrich Heinrich Wilhelm Martini (1729–1778), welcher sich vor allem in den 1760er Jahren dem Studium der Weichtierschalen widmete.
Bald fanden weitere Naturfreunde Interesse an dieser Tiergruppe, unter ihnen der namhafte Malakologe Siegfried H. Jaeckel (1892–1970),
welcher um 1918 den „Arbeitskreis der Berliner Malakologen“ begründete. Exkursionen, der Aufbau von Sammlungen sowie zahlreiche Veröffentlichungen in einer eigenen Fachzeitschrift mehrten das Wissen
über Muscheln und Schnecken. In der ehemaligen DDR wurde malakologische Forschung durch die von Volker Herdam geleitete Projektgruppe „Molluskenkartierung Brandenburg“ betrieben.
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die vielerorts ohnehin schon bestehenden Defizite im
Wasserhaushalt und schränken so das Lebensraumangebot weiter ein. Unter den Landschnecken trockener
Lebensräume wird es aber auch Gewinner des Klimawandels geben. Zu ihnen gehören bereits heute die
aus Südwesteuropa eingeschleppte Kartäuserschnecke
und die aus dem Mittelmeerraum stammende Rötliche Heideschnecke.

Von winzig bis groß, mit kugeligem, scheiben- oder turmförmigem Gehäuse oder nackig, unsere heimischen Schnecken kommen mit unermesslicher Formen
vielfalt daher. Oben: Zwerghornschnecke, Stachelschnecke, Bänderschnecke; unten: Steinpicker, Schließmundschnecke, Tigerschnegel von links nach rechts).
Schneckenfotos: Ingolf Rödel

Schnecken und Muscheln werden den
Besuchern vom
Museumsteam um
Dr. Vollrath Wiese mit
viel Begeisterung im
Haus der Natur (Cismar)
nahegebracht:
http://
www.hausdernatur.de
Rote Liste und Gesamtartenliste der Weichtiere in Berlin
https://www.berlin.de/
senuvk/natur_gruen/naturschutz/artenschutz/
download/rote_listen/
rote_liste_mollusken_
hackenberg_mueller.pdf
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heißen Glochidien. Die 100–450 µm (Millionstel Millimeter) langen Glochidien heften sich typischerweise an
die Kiemen (Flussmuscheln) oder Flossen (Teichmuscheln) der Fische. Sie haben allerdings nur zwischen
24 und 48 Stunden Zeit, einen geeigneten Wirtsfisch
zu finden, sonst sterben sie ab (siehe S. 18). Bei der
Auswahl der Wirtsfische sind die Larven der Großmuscheln sehr wählerisch. Die Flussperlmuschel benötigt zur Fortpflanzung Bachforellen oder Lachse. Andere Fischarten werden nach derzeitigem Wissensstand
nicht akzeptiert. Die Kleine Flussmuschel ist überwiegend auf Kleinfischarten spezialisiert. Teichmuscheln
weisen dagegen ein sehr breites Spektrum von geeigneten Wirtsfischen auf: fast alle Weißfischarten, Barsche
und teilweise auch Salmoniden.
Doch es gibt auch eine Fischart, die bei der Fortpflanzung auf Muscheln angewiesen ist. Der Bitterling, eine Kleinfischart aus der Karpfenfamilie, legt seine Eier
und Spermien mit speziellen Legerohren in Fluss- undTeichmuscheln ab. Kleinmuscheln hingegen brauchen
keine Wirtsfische. Erbsen- und Kugelmuscheln sind
generell Zwitter und gebären Larven, die sich, je nach
Art, direkt oder später an Pflanzen oder im Substrat

ansiedeln. Die Quagga- und die Dreikantmuschel geben Spermien und Eier ins Wasser ab, dort findet dann
die Befruchtung statt. Die sich daraus entwickelnden
Larven schwimmen frei und ernähren sich anfangs
noch von dem anhaftenden Dottersack, später, nach
der Bildung von Byssusfäden, mit denen sie sich an
Hartsubstrat anheften, von Plankton.

Gefährdung und Schutzmaßnahmen
Spezialisierte Schneckenarten erweisen sich als empfindliche Indikatoren für Standortqualitäten, wie Wasserhaushalt, Vegetationsstruktur und Nutzungsintensität. Verändern sich essenzielle Bedingungen, setzt oft
ein rascher Rückgang ein, welcher zum Erlöschen des
Vorkommens führen kann. Bei Gehäuseschnecken
und auch Muscheln bleiben die Leerschalen noch einige Jahre als stumme Zeugen der einstigen Besiedlung nachweisbar. Durch den Menschen verursachte
Landschaftsveränderungen betreffen in hohem Maße
auch die Lebensräume der Schnecken. Auswirkungen des Klimawandels dürften in unserer Region vor
allem die an Feuchtgebiete gebundenen Arten negativ beeinflussen. Verminderte Niederschläge sowie
ausgeprägte Hitze- und Trockenperioden verschärfen

Kleinmuscheln wie Erbsen- und Kugelmuscheln sind
neben einer zunehmenden Nitratbelastung in erster
Linie durch das Austrocknen von wasserführenden
Gräben und Kleingewässer gefährdet. Auch eine Zunahme von gründelndem Wassergeflügel wirkt sich
negativ auf die Bestände aus. Die Ursache des Rückgangs einzelner Großmuschelarten, hier besonders die
Flussperlmuschel und die Bachmuschel, sind vielfältiger. Beutegreifer wie Bisam, Fischotter, Waschbär, Marderhund, Aale und Fischarten, die das Sediment nach
Nahrung durchwühlen, dezimieren die Jungmuscheln.
Eine übermäßige Anzahl von Raubfischen reduziert
und gefährdet zudem die Wirtsfischbestände. Weitere
Ursachen sind zunehmende Verschmutzung, Schadund Nährstoffeinträge, Versandung, Gewässerausbau,
Verstopfung des Lückensystems im Sediment, übermäßige Sandfrachten, sich stark verändernde Wasserstände. Ein kurzfristiges Trockenfallen ihres Habitats überstehen Kleinmuschelarten besser als Großmuscheln.
Die geringe Ausbreitungsfähigkeit vieler Landschnecken hat zur Folge, dass sich biotopverbessernde Maßnahmen, wie etwa der Umbau forstlicher Monokulturen in Laub- und Mischwälder, erst langfristig in der
Rückkehr einst verschwundener Arten zeigen werden. Deutlich schneller verläuft die Wiederbesiedlung aquatischer Lebensräume. In ihrem Fall spiegelt
bereits heute ein positiver Trend vieler Arten die verbesserte Wasserqualität und geschaffene Durchgängigkeit von Fließgewässern wider. Um das Aussterben besonders seltener Muschelarten (z. B. Flussperlmuschel
und Bachmuschel) zu verhindern, sind seit einigen
Jahren entsprechende Zuchtprogramme angelaufen.
Ein Monitoring (Beobachtungen und Kartierungen)
ergänzt diese Maßnahmen. Zudem werden in Gewässern, in denen die betreffenden Arten noch vorkommen, Besatzmaßnahmen mit geeigneten Wirtsfischen
vorgenommen.
Volker Krautkrämer (Muschelexperte),
Ingolf Rödel, Johanna Simchen
(Schneckenfachleute)

Die Gemeine Teichmuschel setzt sich bevorzugt auf
schlammigem und sandigem Untergrund fest.

INFO
Neozoen
Insgesamt gelten heute 34 der in jüngerer Vergangenheit nach
Deutschland eingeschleppten Schneckenarten als etabliert. Während
viele von ihnen durch ihr bescheidenes Dasein unsere Fauna bereichern, können besonders ausbreitungsfähige und konkurrenzstarke
Arten zu einer ernsthaften Gefahr für die neu besiedelten Ökosysteme werden. Prominentes Schneckenbeispiel ist die aus Südwestfrankreich stammende Spanische Wegschnecke, die die hier lebenden Roten
und Schwarzen Wegschnecken verdrängt. Auch den Wasserschnecken
droht neues Ungemach durch die Einschleppung invasiver Arten, indem diese direkt als Fraßfeinde auftreten oder mit teilweise individuenreichen Populationen um den Lebensraum konkurrieren.
In vielen Gewässern hat sich neben der invasiven Zebramuschel auch
die Quaggamuschel (siehe S.10) etabliert. Die Körbchenmuschel, eine
bis zu dreieinhalb Zentimeter große Kleinmuschelart, die ursprünglich
aus China stammt, verbreitet sich seit Jahren entlang der großen Flusssysteme Rhein, Donau, Elbe, ihrer Nebenflüsse sowie im Bodensee. Sie
erinnert in ihrer Form und dem Aussehen ihrer Schalenhälften eher an
eine Muschel aus dem Meer.
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INVASIVER FILTRIERER 2.0
DIE QUAGGAMUSCHEL AUF DEM VORMARSCH
Unter den neozoischen Dreikantmuscheln gilt die Wander- oder Zebramuschel (Dreissena polymorpha) in Berlin und
Brandenburg als flächendeckend etabliert, da ihr Siegeszug bereits vor rund 200 Jahren begann. Neuerdings tritt aber
auch noch eine zweite ebenfalls nicht heimische Art punktuell in Nordostdeutschland auf, die
Quaggamuschel (Dreissena rostriformis bugensis).

Die Quaggamuschel hat
einen orangen bis
schwarzen Sipho.
Fotos: Silke Oldorff
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ach Deutschland kam die – wie die Zebramuschel ursprünglich aus dem pontokaspischen Raum stammende – Quaggamuschel spätestens mit der Fertigstellung des
Main-Donau-Kanals 1992 und etablierte sich in den
zurückliegenden 30 Jahren sukzessive in den mit
einander künstlich vernetzten Flusseinzugsgebieten.
Außer über das Wasserstraßennetz gelang ihr dies
auch durch die Lastschifffahrt selbst. Während die
Schiffe für eine schnelle Verbreitung der Quaggamuschel im Einzugsgebiet des Rheins sorgten, ging
dies im Einzugsgebiet der Elbe nach Passage des
Mittellandkanals aufgrund des deutlich geringeren
Verkehrsaufkommens wesentlich langsamer vonstatten. Dreikantmuscheln besiedeln diverse Sub
strate und Oberflächen und werden so transportiert. Darüber hinaus können die freischwimmenden

Veliger-Larven auch im Ballastwasser von Schiffen
an andere Orte gelangen. Erste Nachweise der Quaggamuschel in Brandenburg und Berlin datieren auf
die Jahre 2011/2012. In diesem Zeitraum soll sie auch
den Müggelsee aus dem Einstrombereich der Spree
erreicht haben. Inzwischen dürfte sie bereits alle mit
dem Wasserstraßennetz verbundene Seen der Re
gion besiedelt haben, während sie in vielen abflusslosen Seen noch fehlt.
Aquatische invasive Arten haben, verglichen mit terrestrischen Arten, einen doppelt so hohen Etablierungs- und Invasionserfolg. Hinzukommt, dass sie in
ihrer Etablierungsphase sehr häufig übersehen oder
falsch angesprochen werden. So erging es auch der
Quaggamuschel, deren Ähnlichkeit mit der Zebramuschel dazu führte, dass sie lange Zeit unentdeckt

blieb. Die ökologischen Auswirkungen von aquatischen Neobiota sind divers und müssen im Einzelfall betrachtet und über einen längeren Zeitraum
bewertet werden. Solche Einschätzungen liegen für
die Quaggamuschel noch nicht für alle Gewässertypen vor und bedürfen weiterer Untersuchungen. Der
kurzfristige Effekt der Invasion der Quaggamuschel
ist jedoch bemerkenswert wie unterschiedlich. Zum
einen haben Dreikantmuscheln eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz, können zum Beispiel bei einigen Fischarten oder Blässrallen Hauptbestandteil der
Nahrung sein. Zum anderen sind sie enorme Filtrierer. Anders als die Zebramuschel, die fast ausschließlich harte Substrate wie Steine oder Totholz besiedelt,
ist die Quaggamuschel in der Lage, auch auf weichen
Oberflächen Kolonien zu bilden. Damit erreicht die
Art wesentlich höhere Besiedlungsdichten.
So wurden 2017 im Müggelsee pro Quadratmeter durchschnittlich 3.600 Muscheln gefunden, mit
Spitzenwerten von 46.000 Individuen. Die Filterleistung solcher Muschelbänke bewirkt eine signifikante Veränderung im Ökosystem. Jeder Badegast, der
in den vergangenen acht Jahren die deutliche Erhöhung der Klarheit des Müggelseewassers am eigenen
Leib erlebt hat, mochte sich gefragt haben, wie diese Entwicklung zu erklären ist. Neben der Etablierung höherer Wasserpflanzen, die einen Großteil der
Nährstoffe im Wasser aufnehmen, liegt die Antwort
wohl auch in der Anwesenheit der Quaggamuschel.
Es wurde berechnet, dass die enormen Besiedlungsdichten dazu führten, dass etwa 0,55 bis 1,89mal am
Tag das gesamte Seevolumen durch die Muscheln gefiltert wurde. Quaggamuschel und Wasserpflanzen
unterstützen sich dabei in der Etablierungsphase.
Da das Phytoplankton von den Muscheln herausgefiltert wird, verbessern sich die Keimbedingungen höherer Wasserpflanzen, die ihrerseits wiederum Nährstoffe binden, die dann dem Phytoplankton
fehlen. Naturgemäß kannibalisiert sich dieser Effekt
nach kurzer Zeit.
Unklar bleibt, inwieweit die Dreikantmuscheln nur
selektiv filtrieren, also nicht das gesamte Phytoplankton dezimieren. Eine Untersuchung aus dem Eriesee
zeigt beispielsweise, dass die Quaggamuschel dort
das Vorkommen bestimmter Cyanobakterien begünstigt hat. Wie sich die Invasion von Quaggamuscheln langfristig auswirkt, etwa auf die heimischen
Großmuscheln, bedarf weiterer Untersuchungen. Parallel muss auch das Vorsorgeprinzip gelten und die

Invasion in abflusslose Seen so lange wie möglich
verhindert bzw. zumindest nicht künstlich erhöht
werden. Über Hygieneregeln sollte deshalb dringend
nachgedacht werden, um isolierte Seen mit sensiblen Biozönosen zu schützen. Denn beim Fischbesatz,
beim Umsetzen von Booten, mit Fischereinetzen
oder Pflegemaschinen der Gewässerunterhaltung,
durch Wassersportgeräte und Tauchausrüstung können invasive Arten und Pathogene ungewollt verbreitet werden. Um die Besiedlung der Region mit
der Quaggamuschel zu dokumentieren, können geschulte Sporttaucher eine Schlüsselrolle spielen.
Silke Oldorff
(NABU Bundesfachausschuss „Lebendige Seen“)
und
Elena Oldorff
(Tauchclub Nehmitzsee e.V.)

Die Zebramuschel erkennt
man beim Tauchen gut am
farblosen Sipho.

WEITERE
INFOS
https://wlt-ev.de/
sachabteilungen/
umwelt-wissenschaft/
nachhaltigkeitspreis.
html
www.nabunaturschutztauchen.
de

INFO
INFO
Informationen über Biologie und Erkennungsmerkmale der
Quaggamuschel bietet die gut illustrierte und in Form eines PixiBuches erschienene Broschüre „Quagga-Wissen“. Sie entstand
unter Mitwirkung des 2019 neu gegründeten NABU-Bundesfachausschusses „Lebendige Seen“ und steht kostenlos zum Download auf
der Homepage des Württembergischen Landesverbands für Tauchsport (WLT) zur Verfügung.
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SCHLEIMIGE
ANGELEGENHEIT

zähflüssig bis wässrig variieren. Die Einsatzmöglichkeiten von Schleim sind vielfältig und dementsprechend verschieden sind auch die übrigen Inhaltsstoffe. Schleim schmiert, schützt, befeuchtet und
schwemmt Krankheitserreger aus. Und das ist auch
der Grund, warum Schleim Ekel in uns hervorruft:
Es ist ein uralter Instinkt, der uns vor Krankheiten
schützt.

Schneckenschleim schützt
Schnecken treiben das Schleimen wohl auf die Spitze! Ohne Schuppen, Fell oder Federn sind sie gezwungen, ihren Körper auf eine andere Art und
Weise zu schützen: vor Feinden, vor Licht, vor Austrocknung. Dazu hat jede Art ihre eigenen Versionen
des „Schutzschleims“ entwickelt. Der Körperschleim
der Spanischen Wegschnecke ist zum Beispiel extrem klebrig und schmeckt bitter. Wasserschnegel haben dagegen einen sehr flüssigen farblosen Schleim,
der die kleinen Tiere extrem glitschig macht.
Der Schleim einiger Ackerschnecken ist milchig
weiß, der der Braunen Wegschnecke orange-gelb. Heideschnecken (und andere Gehäuseschnecken) produzieren bei Trockenheit
eine Schleimschicht, die aushärtet und wasserundurchlässig ist. Mit dieser verschließen sie ihre Gehäuseöffnung und schützen sich so vor Verdunstung.

Schneckenschleim gegen Falten, Akne, Schwangerschaftsstreifen und so ziemlich jedes andere kleine Hautproblem. Als direkte Behandlung oder als Hautcreme mit Preisen zwischen elf und 500 Euro für 100 Milliliter.
Irgendwie eklig und auch absurd, weckt deshalb Interesse und wirkt in Kombination mit ein paar chemischen
Fachbegriffen auch glaubhaft. Doch was ist Schneckenschleim überhaupt und was macht ihn so besonders?
Eine Haarschnecke
(Trochulus) seilt sich an
einem Schleimfaden von
einem Seggenhalm ab.
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L

aut Duden ist Schleim eine „zähflüssige, klebrige Masse, die von Drüsen und Zellen abgesondert wird.“ Das hört sich nicht wirklich
speziell an und klingt erst recht nicht nach einem
chemischen Wundermittel. Ist er auch nicht! Chemisch gesehen ist „Schleim“ nämlich ein großer
Überbegriff für eben jene Substanzen mit dieser
zähflüssigen, viskösen, halt schleimigen Konsistenz.

Diese entsteht durch Mucine (Schleimstoffe), welche
den Hauptbestandteil des Schleims bilden. Mucine
sind (bei Tieren) Glykoproteine, also Verbindungen
einer Proteinkette mit mehreren Zuckermolekülen.
Aufgrund dieser Zuckermoleküle können Mucine
Wasser aufnehmen. Sie quellen sozusagen im Wasser und es entsteht die typische Konsistenz. Diese
kann je nach Zusammensetzung und Funktion von

Kommt es zu einem direkten Angriff auf eine Schnecke, wird häufig ein zusätzliches Abwehrsekret abgesondert. Der Abwehrschleim der Knoblauch-Glanzschnecke riecht, wie der Name es schon vermuten
lässt, stark nach Knoblauch, eine humorvolle Methode, sich vor Fressfeinden zu schützen. Weinbergschnecken und viele andere Arten bilden stark
schäumenden Schleim, um so ihren Angreifern die
Sicht zu nehmen.

Schleimspuren
Doch der Schleim schützt nicht nur. Er bildet auch
die Grundlage für die sprichwörtlich langsame Fortbewegung der Schnecken, welche so im Tierreich
einmalig ist. Durch ein wellenförmiges Zusammenziehen der Muskeln in der Fußsohle kriecht
die Schnecke über den Boden. Um die Reibung dabei zu verringern und die empfindliche Sohle vor
Verletzungen zu schützen, wird in einer Drüse unter dem Kopf Schleim produziert. Das Tier gleitet
auf einem Schleimfilm, der als typische Schleimspur zurückbleibt. Bei besonders trockener Witterung wurde beobachtet, dass die Schleimspuren

von gefleckten Weinbergschnecken nicht durchgehend waren, sondern einer gestrichelten Linie glichen. Die Tiere hatten, um wenig Feuchtigkeit zu
verlieren immer nur einen Teil ihrer Sohle aufgesetzt, sodass der Eindruck entstand, sie wären nicht
gekrochen, sondern gehüpft. Auch Wasserschnecken produzieren Schleim. Einige Arten, wie zum
Beispiel Schlammschnecken, können sogar kopfüber auf einem Schleimfaden kriechen, der an der
Wasseroberfläche haftet. Doch nicht nur Schlammschnecken hängen kopfüber an Schleimfäden, Tigerschnegel paaren sich sogar während sie, ineinander
verschlungen, an einem Schleimfaden hängen. Gerade bei der Paarung von Schnecken spielt Schleim
eine besonders große Rolle, kommt es doch darauf an, sich beim Partner richtig einzuschleimen.
Während des Paarungsvorspiels (welches mitunter
mehrere Stunden dauern kann) übertragen Mittelmeer-Ackerschnecken auf ihren Partner einen
Schleim, der einen Cocktail von Hormonen und anderen Botenstoffen enthält. Durch diese wird wahrscheinlich die Paarung vorbereitet und abgestimmt.
Die genaue Zusammensetzung und Wirkung dieser Stoffe ist noch nicht abschließend geklärt.
Man weiß jedoch schon, dass Weinbergschnecken
mit dem Abschuss des „Liebespfeils“ während der
Paarung ein Sekret mit einem Neurotransmitter
übertragen, welcher indirekt den Befruchtungserfolg
der Schnecke erhöht. Der Transmitter sorgt dafür,
dass sich die Öffnung der Bursa copulatrix schließt,
einem Organ, mit welchem Spermien verdaut werden. Die übertragenen Spermien können also nur
zur Befruchtung und nicht mehr zur Energiegewinnung benutzt werden.

Weißmündige Bänderschnecken bei der Paarung,
dabei werden mittels
Schleim Botenstoffe und
Transmitter auf den Partner übertragen.

Der Körperschleim des
Pilzschnegels (Malacolimax tenellus) hat eine
charakteristische gelbe
Farbe und eine klebrige
Konsistenz.
Fotos: Ingolf Rödel

Schneckenschleim, seine Funktionen und Zusammensetzungen sind also höchst variabel und ebenso
komplex. Es gibt nicht den einen Schneckenschleim.
Es gibt nicht einmal den einen Schleim von dieser
einen Schnecke. Die Unterschiede zwischen Körperschleim, Abwehrschleim, Sohlenschleim und „Paarungsschleim“ können enorm sein. Die positive Wirkung „des Schneckenschleims“ auf die menschliche
Haut darf also durchaus kritisch hinterfragt werden.
Johanna Simchen
Hat ein FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) in der
Malakologie (Schneckenforschungsabteilung) im
Senckenbergmuseum für Naturkunde in Görlitz
absolviert
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WIR HABEN DEN SALAT!
MIT RICHTIGER PLANUNG LASSEN SICH
SCHNECKENKONFLIKTE MINIMIEREN

Salat aus dem eigenen Garten ist eine feine Sache. Das finden nicht nur Hobbygärtner, sondern auch die meisten
der im Garten lebenden Schnecken. Was also tun, wenn die ganze Mühe nicht umsonst gewesen sein soll?
Der Tigerschnegel sollte ein
guter Freund des Gärtners
sein, schließlich frisst
er neben abgestorbenen
Pflanzenteilen und Pilzen
auch Nacktschnecken und
deren Eier.
Foto:
Christof Ehrentraut
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uch wenn Zorn und Ärger beim Anblick
an- und abgefressener Salatblätter verständlich sind, soll es im Folgenden nicht
um die Beschreibung möglichst effektiver Tötungsmethoden, sondern um Strategien zur grundsätzlichen Konfliktvermeidung gehen.

Wasser – der Schlüssel zum Erfolg

geschützt sind. Doch nicht nur durch Verdunstung
büßen Schnecken Feuchtigkeit ein, auch ihre Fortbewegung kostet sie viel Flüssigkeit: Ihr als Kriechspur auf dem Boden zurückbleibender Schleim
besteht größtenteils aus Wasser. Kein Wunder also, dass Schnecken grundsätzlich eher schattige und
feuchte Lebensräume bevorzugen und während der
Mittagsstunden ihre Verstecke kaum verlassen.

Der vermutlich wichtigste Faktor bei der Vermeidung
von Schneckenproblemen ist das Wasser. Schnecken
bestehen zu rund 85 Prozent aus dem lebenswichtigen Stoff. Bei Sonneneinstrahlung laufen vor allem Nacktschnecken ständig Gefahr, auszutrocknen,
während Gehäuseschnecken noch vergleichsweise gut

Was lässt sich daraus nun für einen „schneckenfeindlichen“ Garten ableiten? Die kritische Wasserbilanz der Schnecken im Hinterkopf wird schnell
klar: Trockene, sonnige und saugende Untergründe
sind für Schnecken alles andere als optimal. Ganz

anders verhält es sich dort, wo das Sonnenlicht nicht
hingelangt, es feucht ist und der Untergrund möglichst glatt – dann funktioniert sogar das schleimige
Rutschen problemlos. Aus diesen einfachen Grundprinzipien lässt sich bereits einiges zur Rettung des
Salates ableiten:
• Gemüsebeete sollten grundsätzlich in sonnigen,
nicht beschatteten Bereichen des Gartens angelegt
werden.
• Gemüsebeete sollten von einem möglichst breiten
Streifen aus rauem, saugfähigem Material umgeben sein. Dieser kann aus Kies oder Sand bestehen,
aber auch Sägespäne oder Rindenmulch kommen
in Frage.
• Schnecken verbringen den Tag bevorzugt im
Schutz von Blättern, unter Ästen oder auch unter
Tonscherben oder Gebäudevorsprüngen. In den
Abendstunden – und nach Regenfällen – begeben
sie sich auf Nahrungssuche. Gut im Sinne des Gärtners ist es, wenn die Schnecken bereits am Komposthaufen „hängenbleiben“ und sich dort sattfressen (Schnecken sind der Gesundheitsdienst im
Garten). Es ist also durchaus sinnvoll, den Kompost im Bereich der von den Schnecken bevorzugten Quartiere einzurichten – diese befinden
sich in der Regel eher im schattigeren Nordteil des
Grundstücks.
• Innerhalb des Gemüsebeetes sollten Schnecken
keinen Unterschlupf finden, der ihnen Schutz vor
Sonne und Austrocknung bietet. Wenn die Schnecken trotzdem einwandern, kann ein Unterschlupf
bewusst angelegt werden, um die Schnecken während der Mittagsstunden abzusammeln. In diesem
Fall stellt sich die Frage, was mit den Schnecken geschehen soll. (Sollen die Tiere getötet werden, wird
aus Sicht des Tierschutzes oft das Überbrühen mit
heißem Wasser empfohlen.)
• Bodenritzen vermeiden! Schwere, lehmige Böden
entwickeln bei Trockenheit tiefe Risse, in denen
sich Schnecken tagsüber verstecken können. Folglich sollte der Boden von Gemüsebeeten möglichst
locker und krümelig sein. Erreicht werden kann
dies durch eine schonende Bodenbearbeitung und
konsequente Kompostwirtschaft, was zudem auch
den kultivierten Pflanzen zu Gute kommt.
• Nicht am Abend gießen! Rieselt das Wasser über
die Salatköpfe, sind die Schnecken nicht mehr zu
halten. Das gilt allerdings nicht für die Morgenstunden, da sie dann das nahende austrocknende
Sonnenlicht scheuen.

Alternative Maßnahmen
Manchmal wird es nicht möglich sein, Schnecken durch entsprechende Gartenplanung ausreichend vom Gemüsebeet fernzuhalten – beispielsweise, wenn sich der Komposthaufen des
Nachbarn zwar hinter dem Zaun aber in der Nähe des eigenen Gemüsebeetes befindet. Oder, wenn
die Grundstücksgröße keine ausreichende räumliche Trennung zulässt. Hilfreich können dann sogenannte Schneckenzäune sein, die im Gartenfachhandel erhältlich sind. Sie bestehen meist aus
verzinktem Blech mit einer abgewinkelten Oberkante.
Um das Hindernis noch unüberwindbarer zu machen, kann die dem Beet abgewandte Seite mit
Schmierseife bestrichen werden. Aber auch Kaffeesatz, rund um das Beet verteilt, hält die schleimigen Gesellen wohl fern, ebenso Kupferbleche oder auch Regenrinnen, die rund um das
Beet verlegt und dann mit Wasser gefüllt werden.
Diese „Burggräben“ sind für die meisten Schnecken
zwar unüberwindbar, jedoch recht aufwendig in
der Pflege. Praktikabler erscheint das Anlegen eines pflanzlichen Schutzwalls. Zu den Pflanzen, die
Schnecken nicht besonders gut schmecken, gehören
Malve, Kornblume, Löwenmaul oder Ringelblume.
Eine hundertprozentige Garantie, dass sich ausgehungerte Schnecken von ihnen fernhalten lassen,
gibt es allerdings nicht.

Krümeliger Boden bietet
Schnecken keine Versteckmöglichkeiten.
Foto: Wolfgang Ewert

Literaturtipp:
Claudia Graber/Henri Suter
Der kleine Schnecken-
schreck
Kosmos 2012
112 Seiten
Derzeit nur als EPUB
erhältlich
(oder antiquarisch)
ISBN 978-3-440-13500-6
Preis: 3,99 Euro

Garantiert nichts falsch macht hingegen, wer im
Garten auch den natürlichen Schneckenfeinden passende Lebensräume bietet. Schneckeneier sind beispielsweise bei Weberknechten, Raubspinnen und
einigen Laufkäfern sehr beliebt und ausgewachsene Schnecken stehen bekanntlich bei Igeln und verschiedenen Vogelarten auf dem Speiseplan.
Christof Ehrentraut
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SCHNECKEN-SPAZIERGANG
UNTERWEGS MIT EINER MALAKOLOGIN

Gehäuse manchmal fast glatt erscheinen. Die Behaarung hat für die Tiere zwei Vorteile: Zum einen
bleiben an den Haaren feuchte Erdkrümel kleben.
So sind die sowieso schon gut getarnten Tiere kaum
noch zu erkennen. Auf der anderen Seite werden
auch Wassertropfen von den Haaren aufgefangen.
Diese wiederum ermöglichen der Schnecke einen
besseren Halt beim Klettern an Pflanzen.
Im Boden trifft man manchmal sogar eine Eucobresia diaphana, eine eher in den Alpen beheimatete Art. Das ist eine kleine (< 20 Millimeter)
Halbnacktschnecke mit einem tiefschwarzen Weichkörper und einem durchscheinenden, zerbrechlichen, ohrförmigen Gehäuse. Halbnacktschnecken?
Ja! Tiere, die zwar ein Gehäuse haben, es „im Alltag“
aber nicht mehr benötigen und es deshalb soweit
reduziert haben, dass sie selbst nicht mehr hineinpassen. Bei diesen Arten kann man die evolutionäre
Entwicklung der Nacktschnecken miterleben. Und
Eucobresia diaphana ist sogar im Winter aktiv.

Auf der Suche nach Schnecken

„Schreib doch etwas über Schnecken, die einem beim Spaziergang begegnen könnten.“ Schnecken gibt es fast
überall und, wo es eine gibt, da sind auch viele. In allen vorstellbaren Formen und Farben. Allein 242 Land
schnecken-Arten in Deutschland. Doch welche davon trifft man bei einem Spaziergang? Einem Spaziergang in
Brandenburg? Die Antwort ist ziemlich nüchtern: Weinbergschnecke, Bänderschnecke und Spanische Weg
schnecke. Vielleicht noch einen Tigerschnegel. Wen man dann noch trifft, hängt von drei wichtigen Fragen ab:
Wie gehe ich spazieren? Wann gehe ich spazieren? Wo gehe ich spazieren?
Die Heidenschnecken,
wie hier Xerolenta obvia
(Weiße Heideschnecke),
sind auf sehr trockene
Lebensräume spezialisiert.
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E

s soll eine Art von Menschen geben, die statt
„spazieren gehen“ „spazieren stehen“. Manche von ihnen lassen sich dabei regelmäßig auf die Knie fallen und wühlen, einem Wildschwein nicht unähnlich, im Boden. Bei dieser Form
des Spazierens kann man eine faszinierende Vielfalt entdecken: Schnecken, deren Gehäuse nur wenige Millimeter groß, jedoch von Rippen überzogen,
mit Haaren bewachsen, turmförmig, tonnenförmig,

bezahnt oder glänzend sind. Da ist zum Beispiel Trochulus hispidus und Familie: Die „Haarschnecken“,
eine Gruppe von Schnecken mit einem kleinen (acht
Millimeter), kugeligen, braunen Gehäuse, die überwiegend in der Streuschicht leben. Auf der Oberfläche des Gehäuses wachsen viele einzelne borstige
Haare, die besonders bei Jungtieren sehr wollig aussehen können. Wenn die Tiere älter werden, brechen die Haare jedoch nach und nach ab, sodass alte

Menschen, die in einer Sommernacht mit Taschenlampen über einen Friedhof laufen, sind nicht unbedingt seltsam. Manchmal suchen sie einfach nur
Nacktschnecken. Die sind nämlich nur aktiv, wenn
die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist: Während der
Dämmerung, in feuchten Nächten oder nach einem
Regenschauer. Ansonsten verkriechen sie sich so tief
in gut geschützten Ritzen und Spalten, dass sie selbst
für den geübten Sucher nicht zu finden sind. So galt
der Bierschnegel (Limacus flavus) lange Zeit als sehr
selten. Ob diese Art so heißt, weil sie vorrangig in
alten Bierkellern lebt oder weil man sie nur nach ein
paar Bierchen nachts auf dem Heimweg finden kann,
soll an dieser Stelle offengelassen werden. Doch seit
einige Menschen im Dunkeln mit Taschenlampen
wieder durch die Altstädte ziehen, taucht auch der
Bierschnegel auf. Trotzdem bleibt er eine gefährdete Art, da sein Lebensraum durch allzu sauber verputzte Fugen und Spalten an Gebäuden und Mauern
immer mehr zerstört wird.
Doch selbst in der prallen Sonne kann man Schnecken finden: Heideschnecken sind auf extrem trockene Lebensräume spezialisiert. Ihr helles, dickwandiges Gehäuse reflektiert das Sonnenlicht und
schützt sie vor Verdunstungen. Bei Hitze kriechen
die Tiere an Pflanzen empor und haften sich in einer höheren Lage fest, sodass sie zusätzlich noch vom

Wind gekühlt werden können. An einer Pflanze sitzen dann teilweise bis zu 20 Tiere und bilden einen
„Schneckenstrauß“.

Eine Malakologin in
typischer Haltung und
Kleidung auf der Suche
nach (Windel-)Schnecken.
Fotos: Ingolf Rödel

Meine Lieblingsschnecke ist nur zu finden, wenn
man sie in ihrem Zuhause besucht: Sie wohnt sehr
angepasst in Seggenrieden mit einer hohen Feuchtigkeit ohne regelmäßige Überstauung. Die Vegetation sollte nicht zu hoch und eine lockere Streuschicht vorhanden sein. Dort ist die gerade mal zwei
Millimeter große Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) zu finden. Dafür braucht es entweder
ein scharfes Auge oder auch mal die Hilfe eines Siebes. Die Schmale Windelschnecke ist ähnlich wie
ihre Schwester, die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana), auf einen speziellen Lebensraumtyp angewiesen. In Brandenburg und Mecklenburg
gibt es glücklicherweise noch einige solcher Flächen.
Doch damit haben wir auch eine große Verantwortung für diese Arten, denn verschwinden sie dort,
dann ist es endgültig!
Ein Schnecken-Spaziergang kann also sehr vielfältig
ausfallen: Wer sich darauf einlässt und niederlässt,
wer die Augen offenhält und auch mal zu ungewohnten Zeiten an ungewohnten Orten sucht, der wird
auch in einem Land wie Brandenburg eine unerwartete Vielfalt entdecken können.
Johanna Simchen
beschäftigt sich seit neun Jahren –
ihr halbes Leben – mit Schnecken
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IM VERBORGENEN
DIE GEMEINE FLUSSMUSCHEL – EINE ZEIGERART
Unauffällig und vielen unbekannt lebt die – auch Kleine Bachmuschel genannte – Großmuschel in unseren Flüssen
und Bächen. Ihre An- oder Abwesenheit kann uns viel über den Zustand von Fließgewässer-Ökosystemen erzählen.
Dabei bilden Auen und ihre Fließgewässer eine Einheit, weshalb im Zuge des EU-geförderten Projektes „LIFE Feuchtwälder“ sowohl Maßnahmen in den Auen als auch im Fließgewässer umgesetzt werden, die eben auch zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gemeinen Flussmuschel (Unio crassus) beitragen.
Wirtsfische für den Nachwuchs

Siphonen (Ein- und
Ausströmöffnung) von
Unio crassus mit art
typischer Zeichnung.
Foto: Volker Krautkrämer
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W

ie ihre größere Verwandte, die Flussperl
muschel (Margaritifera margaritifera),
ist die Bachmuschel eine auf Fließgewässer spezialisierte Art. Im Laufe ihres Lebenszyklus besiedelt sie dabei unterschiedliche Bereiche eines Baches. Die Jungmuscheln benötigen kiesige, gut
durchströmte und sauerstoffreiche Abschnitte. Dort
verbringen sie ihre ersten Lebensjahre im sogenannten Interstitial, dem Hohlraum- und Lückensystem
des Kies- und Lockergesteins. Erwachsene Muscheln
bevorzugen hingegen Flachwasserbereiche in Ufernähe mit feinerem Sediment und geringerem Strömungsdruck. Hier finden sie ideale Bedingungen
zum Filtrieren. Schlammige und lehmige Bereiche
sowie fließender Sand eignen sich nicht. Durch ihre
Habitatansprüche ist Unio crassus sowie alle weiteren
Großmuscheln der Familie eine wichtige Zeigerart
für intakte und saubere Fließgewässer.

Die Fortpflanzung der Gemeinen Flussmuschel
muss als eine Verkettung von glücklichen Zufällen betrachtet werden. Zur Befruchtung geben die
männlichen Muscheln Spermien in das Wasser ab,
die über das Atemwasser von den Weibchen aufgenommen werden. Bis zu 200.000 Eier entwickelt
ein Weibchen, die in den äußeren Kiemenblättern
(Marsupien) befruchtet werden. Von Mai bis Juni
werden die Larven (Glochidien) ins Freiwasser abgegeben. Lediglich drei bis sechs Tage überlebensfähig, müssen sie schnell einen geeigneten Wirtsfisch
finden, denn das Heranwachsen der Jungmuscheln
erfolgt parasitär: Ob fälschlicherweise als Nahrung
oder unbewusst über das Atemwasser werden die
Glochidien von Fischen aufgenommen. Handelt es
sich dabei zum Beispiel um Arten wie Döbel, Elritze
oder Stichling, wird der Fisch „infiziert“. Dabei heften sich die Glochidien mit ihren Haken und Haftfäden an Kiemen oder Flossen fest. Andere Fischarten stoßen die Glochidien als Immunreaktion ab.
Die Wirtsfische reagieren nach der Infektion hingegen auf den Fremdkörper mit einer Wucherung und
umschließen die Glochidien mit einer Zyste. Vier bis
sechs Wochen verbleiben die Larven in den Zysten,
bevor sie sich daraus lösen und am Gewässergrund
Schutz suchen. Dort verbleiben sie teils etliche Jahre
und entwickeln sich zu mehreren Zentimetern großen Jungmuscheln.

Vom Aussterben bedroht
Im Laufe des 20. Jahrhunderts verlor die vormals
in deutschen Flusssystemen weitverbreitete Gemeine Flussmuschel etwa 90 Prozent ihrer Vorkommen und ist heute mit der höchsten Gefährdungskategorie in der Roten Liste (ausgestorben
bzw. vom Aussterben bedroht) aufgeführt. Durch

die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Anhang II- und
IV-Art) ist sie unter besonderen Schutz gestellt. Ursachen für den starken Rückgang sowie die weitere Gefährdung sind der Ausbau und die Begradigung von Fließgewässern sowie der hohe Eintrag
von Nährstoffen, Sedimenten und Pestiziden. Dabei
ist die Jungmuschel-Phase der kritischste Entwicklungsabschnitt der Muschel. Wenn Sediment- und
Schwebstoffeinträge das Lückensystem am Gewässergrund überlagern, ersticken die Muscheln.
Hohe Nährstoffkonzentrationen sind für die Jungmuscheln darüber hinaus sehr schädlich und besonders in intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten ein Problem. Durch die hohe Mortalitätsrate der
Jungmuscheln sind viele Populationen inzwischen
überaltert oder die Populationsdichte für Fortpflanzungserfolge ist zu gering. Darüber hinaus fehlen in
vielen Fließgewässern die passenden Wirtsfischarten. Zudem dezimieren eingewanderte, nicht natürliche Fressfeinde wie Bisamratte und Waschbär bestehende Populationen.

geeignete Flussmuschel-Habitate wie etwa die Panke,
ein Zufluss der Stepenitz, sind derzeit nicht besiedelt, wobei leere Muschelschalen auf ein ehemaliges
Vorkommen hinweisen. Hier ist es also besonders
spannend, ob die Maßnahmen des Projektes zu einer Wiederbesiedlung führen können.
Inga Willecke und Michael Zauft
arbeiten in dem LIFE-Projekt Feuchtwälder

Die Bachsohle wird nach
Muscheln abgesucht.
Foto: Inga Willecke

Helfende Eingriffe
Von den Fließgewässern des „LIFE Feuchtwälder“-Projektes verfügen vor allem die Stepenitz und
ihre Zuflüsse noch weitestgehend über eine stabile
und reproduzierende Unio-crassus-Population, allerdings zunehmend gefährdet durch die intensive
Landwirtschaft im Einzugsgebiet. Zur Minderung
von Einträgen in das Gewässer werden daher über
das Projekt Pufferstreifen, z. B. in Form von Hecken,
angelegt. Um die Struktur- und Strömungsvielfalt
zu erhöhen, werden gezielt Kies und Totholz in das
Fließgewässersystem eingebracht. Davon profitieren
neben der Kleinen Bachmuschel noch zahlreiche andere Arten wie zum Beispiel Lachs und Meerforelle
sowie ihre Wirtsfische.
Bei allen Vorteilen für Muschel und Co. stellen die
Baumaßnahmen einen temporären Eingriff in das
Gewässer dar. Deshalb muss für die bestehende Population Sorge getragen werden. Bevor die Baufirmen mit ihrer Arbeit beginnen, wird jeweils eine
ökologische Baubegleitung in den relevanten Abschnitten durchgeführt. Dabei wird die Gewässersohle nach Muscheln abgesucht bzw. das Sediment
durchsiebt. Alle gefundenen Exemplare werden geborgen und anschließend in einem geeigneten Habi
tat flussaufwärts eingesetzt. So erfährt man auch viel
über den Zustand der Populationen in den verschiedenen Flussabschnitten bzw. den Zuflüssen. Einige

INFO
Unio crassus
•
•
•
•
•

•

Braun-schwarz gefärbt
Eiförmig bis elliptisch geformt
Kann bis etwa 30 Jahre alt werden
7–10 Zentimeter groß
Bachmuscheln sind Filtrierer, die im Flussbett eingegraben
leben und sich mit Hilfe ihrer langen Siphonen von Plankton
und Detritus ernähren
Erwachsene Tiere können bis zu 70 bis 90 Liter
Wasser am Tag filtern.

LIFE-Projekt Feuchtwälder
Seit sechs Jahren ist die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg an den
Flüssen Dahme, Rheinsberger Rhin und Stepenitz aktiv. Das Ziel ist der
Erhalt und Wiederherstellung von Auen- und Moorwäldern und eines
natürlichen hydrologischen Regimes durch die Initiierung und Lenkung
natürlicher Prozesse.
https://www.feuchtwaelder.de/
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SCHNECKEN ALS INDIKATOREN
FÜR SPURENSTOFFE IN AQUATISCHEN
ÖKOSYSTEMEN

in komplexen Gemischen (z. B. Fungizid und Insektizid) vorkommen, haben diese additive Wirkungen. Die Stoffe wirken auf die belebte Umwelt
als nicht oder schlecht abbaubar (persistent), in Individuen (bioakkumulierend) oder in Nahrungsketten anreichernd (biomagnifizierend), akut oder
chronisch giftig (toxisch) und den Hormonhaushalt (endokrin) beeinflussend. Die Hemmung des
Wachstums, verminderte Anzahl von Nachkommen, Verhaltensänderungen, Stoffwechselstörungen, Störung der Embryonalentwicklung, Schwächung des Immunsystems und Mutationen sind
Folgen und werden in der Ökotoxikologie als sogenannte toxikologische Endpunkte benutzt.
Im aquatischen Milieu kommen die Spurenstoffe in
Schwebstoffen, in Sedimenten und gelöst in Wasser vor. Inwieweit sie für Organismen bioverfügbar sind, hängt von vielen Faktoren ab, z. B. Molekülgröße, Fettlöslichkeit, pH-Wert, Temperatur.
Primär gelangen Spurenstoffe über Kläranlagen in
die Umwelt. Dort können die Stoffgemenge mit
Komponenten aus menschlichen Ausscheidungen,
Konservierungs-, Arznei-, Wasch-, Desinfektionsund Reinigungsmitteln, Kosmetika, Hormonen,
Lebensmittelzusatzstoffen und Pestiziden aus der
Landwirtschaft derzeit nicht oder nicht vollständig
abgebaut und zurückgehalten werden, sodass sie in
die Gewässer, teilweise auch oft schon ins Grundwasser, eindringen. In der Datenbank für ökotoxikologische Wirkungsdaten und Qualitätsziele des
Bundesumweltamtes liegen derzeit rund 55.000 Datensätze, was die Dimension der Belastung darstellt.

Schnecken und ihr Einsatz

Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften und geografischen Lage der Gewässer leben dort jeweils verschiedene Kleintiere, Algen, Wasserpflanzen und Fische. Die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften spiegelt
die Qualität der Gewässer wider. Im Bereich des Naturschutzes liegt der Fokus daher auf Chemikalien und deren
Wirkungen auf vier ausgewählte Artengruppen (Fische, Makrophyten, Makrozoobenthos, Algen), die für die Erarbeitung von Umweltqualitätskriterien (UQK) und -normen (UQN) relevant sind, um somit eine Beurteilung der
Belastung von Gewässern zu ermöglichen.
Die Paradiesschnecke
(Marisa cornuarietis)
gehört zur Familie der Apfelschnecken.
Foto: Frank Teigler

20 naturmagazin 2/2020

Spurenstoffe – umweltchemisches und
ökotoxikologisches Verhalten
Zu Spurenstoffen werden synthetische Stoffe mit
unterschiedlichsten chemischen und physikalischen Eigenschaften gezählt. Schon niedrigste

Konzentrationen (1 Millionstel [μg] bis 1 Milliardstel [ng] Gramm pro Liter) haben große Auswirkungen auf die Biozönosen und die durch sie
getragenen ökosystemaren Prozesse. Wir sprechen
hier von low-dose-effects. Da die Spurenstoffe oft

Der von den Schnecken verwertete organische Abfall wird zerkleinert und über ihren Kot für andere
Vertreter in den Nahrungsketten und -netzen des
jeweiligen Ökosystems verfügbar gemacht, sodass
sie als Phytophage und Destruenten einzuordnen
sind. Da die diversen Schneckenarten an ihren jeweiligen Lebensraum angepasst sind, reagieren sie
empfindlich auf Veränderungen. Da sie sich auch
nicht weit ausbreiten, haben sie auch keine Ausweichmöglichkeiten. Die abiotischen Einflüsse
von Sedimenttyp und -art, pH-Wert, Temperatur
und Belichtungsintensität stellen im Zusammenhang mit An- oder Abwesenheit somit eine indirekte Verbindung zur Qualität des Ökosystems
dar. Durch die allgemeine chemische Kontamination der aquatischen Umwelt sind die Schnecken

vielfältigen Chemikalien ausgesetzt. Spurenstoffe
wie die Schwermetalle Blei, Cadmium, Kupfer und
Zink lagern sich meist in Schalen der aquatischen
Schnecken ab und sie speichern andere organische
Verbindungen wie Pestizide in ihren Weichteilen.
Leider gehören die Schnecken trotz ihrer Bedeutung für viele Prozesse in aquatischen Ökosystemen nicht zu den Standardreferenzorganismen im
Rahmen der Zulassung von Industriechemikalien, Pestiziden und Bioziden. Ausnahmen bilden
nur die Tests bei der Wirkungsprüfung von Stoffen, die direkt für die Schneckenbekämpfung eingesetzt werden.
Im Rahmen eines vom Umweltbundesamt geförderten Forschungsprojektes zur Entwicklung eines
biologischen Tests mit der Süßwasserapfelschnecke
Marisa cornuarietis für geschlechtshormonähnlich
wirkende Substanzen wurden unter anderem die
Effekte des als Xenoöstrogen verdächtigten Bisphenols A (BPA) untersucht. Zusätzlich zu den Laborversuchsreihen mit M. cornuarietis wurden Versuche mit der Zwergdeckelschnecke Potamopyrgus
antipodarum als Süßwasserspezies sowie zwei marinen Arten, der Netzreusenschnecke (Nassarius
reticulatus) und der Nordischen Purpurschnecke
(Nucella lapillus), durchgeführt. Während N. reticulatus als sedimentbewohnende Art über Kunstsedimente exponiert wurde, erfolgte für die drei
anderen Spezies die Exposition aquatisch. Schon
bei geringsten Mengen (teilweise unter 1 µg BPA/l)
traten physiologische und morphologische Veränderungen auf, wie Superweibchen, Vergrößerung der Geschlechtsorgane, Embryonenbildung
während der sexuellen Ruhepause, zusätzliche
Geschlechtsorgane.

Die Neuseeländische
Zwergdeckelschnecke
(Potamopyrgus antipodarum) ist inzwischen auch
in Mitteleuropa häufig
in Süß- und Brackwasser
anzutreffen.
Foto: Michal Manas
(https://gastropods.wordpress.com/)

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Schnecken im
Vergleich zu anderen Tierartengruppen bereits bei
erheblich niedrigeren BPA-Konzentrationen negative Effekte zeigen.. Daher ist zum Schutz der aquatischen Lebensgemeinschaften und vor dem Hintergrund der derzeit auf EU-Ebene stattfindenden
Risikobewertung für BPA eine Berücksichtigung
der vorgestellten Resultate zu fordern.
PD Dr. Werner Kratz
FU Berlin, Institut für Biologie;
Sprecher Bundesfachausschuss Umweltchemie und
Ökotoxikologie (NABU Deutschland) und
2. Landesvorsitzender (NABU Brandenburg)
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DEUTLICHER RÜCKGANG BEI AMPHIBIEN
2019 HAT SICH DIE ZAHL DER ERFASSTEN AMPHIBIEN MEHR ALS HALBIERT
Im beginnenden Frühjahr stellen die Ranger der Naturwacht Brandenburg die Amphibienschutzzäune auf. An den
Wanderschwerpunkten werden so Kröten, Frösche und Molche vor dem Überfahren gerettet. Gleichzeitig erfassen
die Ranger alle Tiere in den Fangeimern nach Art und Geschlecht, bevor sie über die Straße gesetzt werden und
ihren Weg zu den Laichgewässern fortsetzen. Das Ergebnis dieser Zählung: 2019 hat sich die Zahl der erfassten
Amphibien im Vergleich zu den Vorjahren mehr als halbiert. Dieser dramatische Rückgang deutet darauf hin, dass
die Tiere stark unter der extremen Trockenheit der beiden Vorjahre leiden.

hatten wir landesweit jedes Frühjahr um die 47.000
Amphibien. 2019 waren es mit 21.500 Exemplaren
nicht einmal die Hälfte“, fasst Manfred Lütkepohl
zusammen. Am stärksten betroffen ist die Gruppe
der Braunfrösche, zu denen Moorfrösche und Grasfrösche zählen: Während 2014 bis 2018 landesweit
durchschnittlich 9.000 Tiere pro Jahr an den Schutzzäunen registriert wurden, waren es 2019 nur 2.700
Tiere. Damit ist ihre Zahl im Vergleich zu den Vorjahren auf weniger als ein Drittel gesunken.
Bei den Molchen sieht es nicht besser aus. Zählten
die Ranger 2014 bis 2018 landesweit durchschnittlich
5.600 Tiere pro Jahr, waren es 2019 nur 1.860 Exem
plare. Darunter 1.142 Teichmolche, 532 Kammmolche und zehn Bergmolche. Letztere wurden lediglich
an den Schutzzäunen im Naturpark Hoher Fläming
gefunden. Selbst die Zahl der vergleichsweise häufig
vorkommenden Erdkröten hat sich innerhalb eines
Jahres und auch im Vergleich zum Mittelwert der
Jahre 2014 bis 2018 fast halbiert von durchschnittlich 28.000 Exemplaren jährlich auf 15.500 Tiere im
Jahr 2019.

Extreme Trockenheit wohl Hauptursache für
Amphibienrückgang

Noch ist die Erdkröte eine
häufig vorkommende
Amphibienart.
Foto: LerchUlmerFotografie
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D

ie Naturwacht stellt landesweit 36 Amphibienzäune mit einer Gesamtlänge von 11,5
Kilometern auf. „Sobald die Nachttemperaturen über sechs Grad Celsius erreichen und es zudem regnet, machen sich die meisten Arten auf den
Weg zu ihren Laichgewässern“, erklärt Manfred Lütkepohl, Leiter der Naturwacht Brandenburg. Über
mehrere Wochen betreuen die Ranger in Zusammenarbeit mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern
die 30 Zentimeter hohen Schutzzäune. Täglich kontrollieren sie die Fangeimer und erfassen alle Amphibien. „Häufig müssen die Tiere stark befahrene

Straßen auf ihrem Weg zum Laichgewässer überqueren. Ohne die Schutzzäune würde ein Großteil
überfahren werden“, erläutert Manfred Lütkepohl.
Allein in den vergangenen sechs Jahren hat die Naturwacht rund 260.000 Amphibien in ihren Eimern
registriert und vor dem Verkehrstod bewahrt. Die
häufigste Art ist die Erdkröte mit 155.000 Tieren.
Erfasst wird regelmäßig das gesamte Artenspektrum
an Molchen, Kröten, Unken und Fröschen. Der Blick
auf die Zahlen von 2019 alarmiert die Naturwächter. „Betrachten wir die vergangenen sechs Jahre,

Die Ursachen für den Rückgang sind mitunter sehr
unterschiedlich. Die Betrachtung der Gesamtstatistik deutet darauf hin, dass vor allem die extreme Trockenheit der Jahre 2018 und 2019 den Tieren spürbar
zu schaffen macht. „Die meisten Arten ziehen nur
zum Laichen im Frühjahr ins Gewässer. Den Rest des
Jahres verbringen sie in den umliegenden, feuchten
Lebensräumen an Land. Fällt hier über Monate kein
Regen, wird es für die Tiere schwierig“, so Lütkepohl.
Kleinere Tümpel führten zudem entweder gar kein
Wasser zur Laichzeit oder trockneten zu schnell aus,
sodass sich die Kaulquappen nicht entwickeln konnten und allesamt verendeten. Da Insekten auf dem
Speiseplan der Amphibien stehen, verschlechtert deren Rückgang die Lage zusätzlich.
„Hoffnungslos ist die Lage gleichwohl nicht“, erläutert der Naturwachtleiter. Schwankungen bei Amphibienbeständen sind durchaus normal. In feuchten
Jahren können die Zahlen auch schnell wieder steigen. Problematisch wird es, wenn die Trockenphasen zu lang werden, wie von Wissenschaftlern mittel- und langfristig für Brandenburg prognostiziert.
Dann drohen ganze Populationen einzubrechen und
Arten auszusterben.

Wirksamen Schutz für Amphibien bieten die Wiedervernässung ihrer Lebensräume oder die Anlage und Pflege von Laichgewässern wie Feldsöllen.
„Wir appellieren auch an die Angler, keine Fische
in Laichgewässer einzusetzen, da diese sonst den
Laich und die Kaulquappen fressen“, so Lütkepohl.
Um Amphibien wirklich langfristig vor dem Verkehr
zu schützen, ist die Installation von stationären Amphibientunneln das Mittel der Wahl. Für die Planung
solcher Vorhaben, sind die Zaundaten der Ranger
von großem Wert. „So wissen die Straßenbauämter,
wo Wanderschwerpunkte liegen und wo genau die
Durchlässe den besten Effekt erzielen“, erklärt der
Naturwachtleiter.

Jedes Jahr im Frühjahr
werden Amphibienschutzzäune an Straßen, die gern
von Kröte und Co. überquert werden, aufgestellt.
Foto: Johannes Müller
Grasfrösche leben bevorzugt in kleinen Teichen und
Weihern.
Foto: LerchUlmerFotografie

Johannes Müller
Naturwacht Brandenburg
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ZÄHLEN, WAS ZÄHLT

NABU RUFT ZUM „INSEKTENSOMMER“ AUF
Während sie dieses Heft in den Händen halten, läuft vielleicht schon die erste Phase des
NABU-Insektensommers, denn vom 29. Mai bis zum 7. Juni ist der erste Zählzeitraum für
Käfer, Libelle & Co. Doch Anfang August gibt es noch eine zweite Chance.

Brandenburg

INFO
www.insektensommer.de
www.insektentrainer.de

D

ie langjährigen Untersuchungen ehrenamtlicher Insektenkundler aus Krefeld haben
es belegt: mehr als 75 Prozent Verlust an
Biomasse bei Fluginsekten! Seither ist das Thema
Insektensterben in aller Munde. Aufgrund dieser
alarmierenden Situation hat der NABU beschlossen, mit der großen Mitmach-Aktion „Insektensommer“ auf die enorme Bedeutung von Kerbtieren aufmerksam zu machen. Da aber nur wenige
unter den 33.000 heimischen Arten umfassend erforscht sind, geht es beim Insektensommer nicht
darum, akribisch recherchierte Bestandszahlen zu
erheben. Stattdessen werden vor allem zwei Anliegen verfolgt: Das Projekt soll langfristig Hinweise
darauf geben, wie sich die Bestände und die geografische Verteilung von Admiral, Ackerhummel
und ihren Artverwandten entwickeln. Gleichzeitig soll die Aktion eine Gelegenheit sein, um die
Menschen für den Schutz der Summer, Brummer
und Krabbler zu begeistern, die für das Gleichgewicht unserer Ökosysteme unverzichtbar sind.
Schon seit 2018 gibt es zwei bundesweite Aktionswochen, in denen vom Falter bis zum Marienkäfer alle Sechsbeiner gezählt und per Online-Formular oder App an den NABU gemeldet werden.
Pro Meldung darf eine Stunde lang gezählt werden.

Mögliche Orte sind: Garten, Balkon, Park, Wiese,
Wald, Feld, Teich, Bach und Fluss. An einem Standort im Freien und in einem Umkreis von bis zu zehn
Metern, im Idealfall bei trockenem, sonnigem Wetter. Dem NABU geht es um eine Punktzählung und
nicht um lange Wanderungen oder die Erkundung
eines größeren Gebiets. Melden Sie von jeder Art
die größte, gleichzeitig anwesende Zahl von Tieren – nicht die Summe der Tiere, die Sie insgesamt beobachten! Das hilft, Doppelmeldungen zu
vermeiden. Als Hilfestellung gibt es eine Zählhilfe zum Download. Artenkenntnisse kann man mit
dem NABU-Insektentrainer erlangen, der in diesem
Jahr um 16 Arten erweitert wurde. Dort werden einzelne Arten anhand ihrer Merkmale leicht verständlich beschrieben. Hilfe leistet auch die kostenlose
App „Insektenwelt“. Damit kann man die häufigsten heimischen Insekten bestimmen, kartieren und
melden. Besonderheiten sind die fotografische Erkennungsfunktion sowie die Verknüpfungen mit der
NABU-Aktion „Insektensommer“ und naturgucker.
de. Wer bei der Meldeaktion mitmacht, leistet nicht
nur einen wichtigen Beitrag zur Datengewinnung,
sondern kann auch selbst etwas gewinnen. Teil II
des diesjährigen Insektensommers findet vom 31.
Juli bis zum 9. August statt.

BAUMSCHUTZINTERESSIERTE GESUCHT! FIT FÜR
BAUMSCHAUEN MIT DEM NABU BRANDENBURG

A

uch in diesem Jahr wird es für Mitglieder
des NABU Brandenburg und weitere Baumfreund*innen wieder die Möglichkeit geben,
an unserem Baum-Seminar teilzunehmen. Um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen und um
das Seminar umfassend und qualitativ hochwertig zu
gestalten, sind zwei Samstage geplant. Dabei werden
am ersten Seminartag theoretische Kenntnisse zu Themen wie Baumbiologie, Schadsymptome, Krankheitserkennung und rechtliche Grundlagen vermittelt und
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am zweiten Seminartag praktische Übungen durchgeführt. Interessierte sollten sich folgende Termine
vormerken: Samstag den 24. Oktober in den Räumen
der TH Wildau und den 31. Oktober im NSG Tiergarten in Königs Wusterhausen. Die Seminargebühr beträgt für Mitglieder des NABU Brandenburg 25 Euro,
für Nichtmitglieder 50 Euro. Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt. Interessierte melden sich bitte
baldmöglichst unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer
unter https://nabu-bb.de/seminar_anmeldung

MIT EINEM KLICK VON DER COUCH
IN WALD, WIESE UND MOOR
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden Mitte März unter anderem deutschlandweit die Schulen
geschlossen. Als unterhaltsames Lernangebot für zuhause bringt die Stiftung NaturSchutzFonds
Brandenburg nun vorzeitig www.wilde-welten.de heraus – eine interaktive Webseite zum Naturerkunden samt
dazugehörigem Mitmach-Heft zum Rätseln und Aufgabenlösen.
„Die Wilden Welten machen viel Spaß, weil man
sich in unserer virtuellen Natur 360 Grad in alle
Richtungen umschauen kann und selbst bestimmt,
was man erkunden möchte“, erklärt Marc Thiele
von der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg.
Die Virtual-Reality-Anwendung stellt 50 Tier- und
Pflanzenarten in den Lebensräumen Wald, Wiese
und Moor genauer vor. „Das ist natürlich am unterhaltsamsten, wenn man eine VR-Brille hat. Da
steht man dann gefühlt knietief in einem Moor vor
einer Ringelnatter und hat ein sehr realistisches Erlebnis“, so Thiele. Umschauen können sich Nutzer
aber auch am PC mit der Maus oder mit einem Tablet-Computer, selbst per Smartphone.
Die Anwendung ist samt Nachtmodus, Tiervideos,
Wolfsgeheul und Wildschweingrunzen technisch
einsatzbereit und frei abrufbar. „Eigentlich wollten wir unsere Wilden Welten als modernes Unterrichtsangebot für die Grundschule erst zum
kommenden Schuljahr vorstellen. In der aktuellen
Situation ist die VR-Anwendung samt Begleitheft
jedoch sicher ein gutes Paket, um die Kinder sinnvoll zuhause zu beschäftigen“, erläutert Marc Thiele. Das 18seitige Begleitheft kann auf der Startseite
von wilde-welten heruntergeladen werden. Programmiert wurden die „Wilden Welten“ vom Produktionsstudio Kubikfoto aus Bremen, das europaweit zu den renommiertesten Firmen auf dem
Gebiet der Entwicklung nahezu realer virtueller
Welten zählt. „Wir haben reale 360-Grad-Filmsequenzen mit interaktiven Inhalten verschmolzen
und dadurch eine virtuelle, videobasierte und interaktive Erlebnis- und Lernwelt geschaffen. Diese Technologie ist neu und macht vor allem viel
Spaß“, erklärt Kubikfoto-Gründer Holger Weber.
Alle Inhalte der interaktiven Webseite und auch die
Ranger darin, übrigens zwei echte Ranger aus dem
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, wurden
an realen Orten gefilmt und fotografiert.

„Wie wir aus Tests wissen, lernen die Kinder mit Hilfe der VR-Technik sehr viel motivierter als mit dem
Buch. Unsere Anwendung ist daher gut geeignet, um
Zusammenhänge zu vermitteln. Dabei soll es aber
nicht bleiben. Ziel ist ganz klar, die Kinder raus in
die reale Welt zu locken, in die echte Natur“, erklärt
Marc Thiele. Die Ranger der Naturwacht Brandenburg bieten mit ihren Umweltbildungsangeboten
reichlich Gelegenheit für Schulklassen, in freier Natur zu lernen. Dies allerdings erst wieder, wenn es
wieder erlaubt ist.

Dreharbeiten für „Wilde
Welten".
Foto: NaturSchutzfonds
Brandenburg

„Wilde Welten“ ist ein
Gemeinschaftsprojekt von
Stiftung NaturSchutzFonds
Brandenburg, Kubikfoto
und netzwerk natur
Projektbüro.

INFO
http://www.
wilde-welten.de
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WANDERUNGEN DURCH BERLINER
BEZIRKE
Monika Thiemen führt seit vielen Jahren fachkundig durch landschaftlich interessante Ortsteile der Berliner
Bezirke. Am 21. Juni geht die Wanderung zum Beispiel nach Kladow und am 23. August nach Hermsdorf sowie
Alt-Tegel. Bettina Funke hatte die Gelegenheit, ihr einige Fragen zur Entstehung und Weiterentwicklung der
mehrmals im Jahr stattfindenden Touren zu stellen.

Kilometer nicht überschritten werden. Zweites Kriterium ist eine gute Erreichbarkeit von Start und Ziel
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ferner lasse
ich mich davon leiten, welches Gebiet ich selber näher erkunden möchte.

Soweit ich es mitbekommen habe, sind es
auch immer wieder neue Routen. Oder ist es
manchmal auch die gleiche Tour?
Bis jetzt habe ich in der Tat noch keine Wanderung
wiederholt. Ich überlege aber, ab 2022 mit den Wanderungen von vorn zu beginnen. Ich finde es nach
zehn Jahren spannend zu sehen, ob sich eine Landschaftsregion verändert hat.

Worauf liegt der Schwerpunkt deiner
Wanderungen?
Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Bewegung in
der Natur, egal bei welchem Wetter. Ferner versuche
ich, Informationen über das Gesehene zu vermitteln.
Das heißt, bei der letzten Wanderung zum Frohnauer Hubertussee zum Beispiel gab es Infos zu Straßennamen, die Gartenstadt Frohnau, den Hubertussee,
den Mauerweg, die Bieselheide, die Invalidensiedlung usw.

Hast Du eine bestimmte Intention für deine
Wanderungen? Sollen die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen bislang unbekannte Ortsteile kennenlernen, sollen sie ermuntert werden,
noch einmal durch das Gebiet zu wandern etc.?

Das Naturschutzgebiet
(NSG) Karower Teiche
liegt im Naturpark Barnim.
Überregional bedeutsam
sind die Teiche als Lebensraum für Libellen, Amphibien und Wasservögel
(Inselteich).
Fotos: Elke Latzel
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Ich möchte mit den Wanderungen den Blick öffnen für die vielen schönen, unzähligen Naherholungsmöglichkeiten, die Berlin und das angrenzende
Brandenburg bieten. Es muss nicht immer der Grunewald sein, wobei im Grunewald gibt es ja auch einige unbekannte Gebiete.

Ich laufe alle Wanderungen vorher ab und erstelle dann für mich ein Konzept über die erwähnenswerten Dinge, die links und rechts an der Wanderroute liegen.
Monika Thiemen ist seit vielen Jahren ehrenamtlich im Vorstand des Ökowerk aktiv und war
von 2001 bis 2011 Bezirksbürgermeisterin von
Charlottenburg-Wilmersdorf.

Bettina Funke: Die Wanderungen, die Du
ehrenamtlich für das Ökowerk durchführst,
machst Du ja schon seit mehreren Jahren.
Kannst Du dich erinnern, seit wann und wie
es begann? Lässt es sich eventuell auf deine
Kiezspaziergänge zurückführen?

des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf zurückführen. Im Vorstand des Ökowerk wurde ich
gefragt, ob ich nicht das Konzept der Kiezspaziergänge auch auf Wanderungen in der Natur übertragen könne. Seitdem biete ich in jedem Quartal eine
Wanderung an.

Was brauchen die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen für die Wanderungen?

Monika Thiemen: Meine erste Wanderung für das

Wie wählst Du Deine Touren aus? Viele führen
ja auch durch eher unbekanntere Ortsteile
Berlins.

Sind neue Wanderungen geplant? Wo führen
diese hin und wie bereitest Du sie vor?

Ökowerk war am 4. März 2012 und führte durch
Pichelswerder und die Tiefwerder Wiesen. Meine
vierteljährlichen Wanderungen lassen sich in der
Tat auf die von mir initiierten Kiezspaziergänge

Als erstes schaue ich auf die Länge der möglichen Wanderroute. Nach Möglichkeit sollten zehn

am 23. August von Hermsdorf entlang dem Tegeler
Fließ nach Alt-Tegel und am 8. November rund um
den Sacrower See.

Die Wanderungen dauern in der Regel zwei bis zweieinhalb Stunden. Festes Schuhwerk ist angebracht,
dem Wetter angepasste Kleidung und eventuell ein
Erfrischungsgetränk.

Die nächsten Wanderungen stehen schon fest: Am
21. Juni geht es vom Ritterfelddamm vorbei am Gatower Flughafen bis zum Havelufer nach Kladow;

Das Naturschutzgebiet
„Teufelsbruch und Nebenmoore“ liegt im
Spandauer Forst, das
heutige Teufelsbruch war
im 19. Jahrhundert noch
ein See, der Teufelssee.
Auch der Weidenteich
gehört zum NSG Karower
Teiche.

TERMINE
Hier erfahren Sie auch, ob die Veranstaltungen stattfinden können.

www.oekowerk.de
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DER SCHLAFENDE RIESE

Waldbau und Almwirtschaft die Landschaft prägen.
Und hier beginnen auch schon die Probleme: Der
Obstbau und seine Ausbreitung in die höheren Lagen der Täler verdrängt Ackerland und Wiesen, die
arbeitsintensive Almwirtschaft ist rückläufig, Tourismus und Trendsportarten dringen immer weiter
vor. Diesen Herausforderungen stellt sich das 1995
gegründete Nationalparkkonsortium, das im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung Landwirte, Waldbauern, Landschaftsplaner*innen, Touristikbranche,
Wissenschaftler*innen und Naturschützer*innen in
den Prozess der Entscheidungsfindung einbezieht.
So konnte dieses Gebiet weit mehr als andere Regionen seine Ursprünglichkeit bewahren.

DER NATIONALPARK STILFSER JOCH IN SÜDTIROL

Stilfser Joch

Italien

Den alten Sagen nach ist er kein Berg, sondern ein schlafender Riese – der Ortler, der mit seinen 3.905 Metern das
Herzstück des Nationalparks Stilfser Joch in Südtirol bildet. Mit einer Fläche von 130.700 Hektar ist dieser das
zweitgrößte Schutzgebiet des Alpenbogens und sicherlich eines der größten und interessantesten in ganz Europa.
Blick auf den 3905 Meter
hohen Ortler.
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H

ochgebirgslandschaften üben schon immer
eine besondere Magie auf den Betrachter
aus. Vielleicht entstanden deshalb auch die
ersten Schutzgebiete Europas in den Alpen. Dazu
gehört der 1935 geschaffene italienische Nationalpark „Parco Nazionale della Stelvio“ (Silfser Joch),
der heute Teile Südtirols, des Trentino und der Lombardei umfasst. In Verbindung mit dem im Norden
angrenzenden schweizerischen Nationalpark und

dem sich südlich anschließenden Regionalpark Adamello in der Lombardei wird so ein repräsentativer
Ausschnitt eines Großökosystems geschützt, der alle
alpinen Formenelemente enthält. Gerade darin liegt
auch der besondere Reiz des Gebietes.
Auf den rund 25 Kilometern vom Etschtal bis zur
Passhöhe des Stilfser Jochs ist ein Exkurs durch
die Vegetationszonen möglich, wofür andernorts

tausende Kilometer zurückgelegt werden müssten.
Die Reise geht vom submontanen Mischwald bis in
die nivale Zone der Gletscher und Firnfelder, aus
dem trocken-heißen Steppenklima des Etschtales
in die Arktis des Ortler-Cevedale Gebirgsmassivs.
Neben naturbelassenen Gebieten bietet der Nationalpark auch ökologisch wertvolle Elemente der Kulturlandschaft, die durch die jahrhundertelange forstund landwirtschaftliche Nutzung des Alpenraumes
entstanden sind. Immerhin reicht die Höhenamplitude des Nationalparks von 650 bis 3.905 Meter,
sodass auf den Talsohlenböden Obst- und Weinbau möglich sind, während in den höheren Lagen

Im Ortlergebiet sind die Vorgänge der alpidischen
Gebirgsbildung noch sehr gut nachvollziehbar. Die
häufigsten Gesteine sind dort sogenannte metamorphe Gesteine wie Glimmerschiefer, Amphibolit, Augengneis und Marmor. Diese auch als „Altkristallin“ bezeichneten Gesteine sind vor ungefähr
340–320 Millionen Jahren durch Umwandlungsprozesse vor allem aus Sedimenten des Meeresbodens
entstanden. Die höchsten Berge bestehen aber fast
ausnahmslos aus jüngerem Sedimentgestein, das aus
marinen Kalkablagerungen hervorging. Vor etwa 60
Millionen Jahren setzte dann die Kollision der afrikanischen und der eurasischen Platte die Gebirgsbildung in Gang. Es kam zu Verschiebungen und
Verlagerungen der Gesteinseinheiten, sodass heute
vielfach das Altkristallin von Kalkdecken, dem sogenannten Hauptdolomit, überlagert wird. Den „letzten Schliff “ erhielt das Gebirge durch die Gletscher
der Kaltzeiten und die ständig ablaufenden Verwitterungs- und Erosionsprozesse. Dort wo Glimmerschiefer und Hauptdolomit aufeinandertreffen, kann
man den Einfluss der Gesteine auf die Vegetation
sehr gut erkennen, da es ausgesprochene Spezialisten
für Silikat- und Kalkböden gibt. Oftmals sind dies
„Zwillingsarten“, die sich morphologisch stark ähneln, wie z. B. die ausschließlich auf Silikat vorkommende Rostblättrige Alpenrose (Rhododendron ferrugineum) und die kalkholde Bewimperte Alpenrose
(R. hirsutum) oder der Kiesel-Glockenenzian (Gentiana acaulis) und der Kalk-Glockenenzian (G. clusii).

Der Weg nach oben
Der Nationalpark wird durch eine Passstraße zum
Stilfser-Joch (2.757 Meter) erschlossen. Die 1820
aus militärischen Gründen gebaute Verbindung
in die Lombardei stellt eine Meisterleistung des
naturmagazin 2/2020 29
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Alpensteinbock
(Capra ibex), adulte Geiß.
Alpen-Mohn
(Papaver aurantiacum)
kann sich auf Kalkschuttfeldern und -hängen
behaupten.

Straßenbaus dar. Viel interessanter, aber anstrengender als eine Autofahrt über die 48 Kehren zur
Passhöhe ist allerdings der Aufstieg zu Fuß. Einer
der möglichen Startpunkte ist Trafoi auf 1.540 Metern Höhe, ein bislang recht beschaulicher Urlaubsort am Fuß des Ortlermassivs, in dem eines der vier
Informationszentren des Nationalparks liegt. Das
„Natura Trafoi“ vermittelt mit einem modernen und
lebendigen Ausstellungskonzept Informationen zur
Ökologie der Hochgebirge und zum Park selbst, ergänzt durch wechselnde Sonderausstellungen zu aktuellen Artenschutzthemen.
Schon bevor man den Aufstieg beginnt, ist man gebannt von der bunten Vielfalt der rund um den Ort
liegenden Talwiesen, die man hier noch regelmäßig
zur Heugewinnung mäht. Diese vor allem in steilen Hanglagen mühevolle Handarbeit ist für den
Erhalt der Biodiversität unumgänglich. Der Rückgang der Viehwirtschaft stellt damit eine ernste Gefahr für diesen Biotoptyp dar. Ende Juni ist die Farbenpracht überwältigend: Klappertopf (Rhianthus
alectorolophus), Knäuelglockenblume (Campanula
glomerata), Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), Witwenblume (Knautia arvensis), Bocksbart
(Tragopogon pratensis) und hin und wieder die Feuerlilie (Lilium bulbiferum) bilden leuchtende Tupfer
im grünen Gräsermeer. Von der montanen (900–
1.700 Meter) bis hinauf in die subalpine Stufe (1.700–
2.400 Meter) erstreckt sich der Bergwald, der schon
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seit ca. 3.000 Jahren menschlichen Einflüssen unterliegt und längst kein Urwald mehr ist. Erst Mitte
des 19. Jahrhunderts wurde hier durch ein Forstgesetz der zügellosen Waldnutzung Einhalt geboten,
denn der Wald spielt eine wichtige Rolle für den
Schutz vor Lawinen und Muren. Die Nadelwaldzone wird von der Fichte (Picea abies) beherrscht, die
in dieser Höhenlage ihr natürliches Vorkommen hat.
Mit zunehmender Höhe gesellen sich im subalpinen
Bereich Lärche (Larix decidua) und Zirbelkiefer (Pinus cembra) dazu. Bald beginnt sich der Bergwald zu
lichten und die von der Latschenkiefer (Pinus mugo)
gebildete Krummholzzone beginnt. Diese niederliegende Form der Bergkiefer ist bestens an die Unbilden des Hochgebirges angepasst und kann sogar auf
humusfreien Fels- und Schuttflächen wachsen. Insbesondere auf Kalk bildet sie ausgedehnte Bestände.
Die Waldgrenze wurde durch den Einfluss des Menschen vielerorts nach unten verschoben und liegt im
Gebiet etwa bei 2.000 Meter, sodass der geschlossene Wald vielerorts relativ abrupt in die Almflächen
übergeht: das sind häufig Borstgrasrasen (Nardus
strictum) auf Silikat, die vor allem Anfang Juli ein
unglaublich farbenfrohes Bild bieten. Das unwirkliche Blau des Enzians (Gentiana acaulis) wechselt
mit dem leuchtenden Gelb der Kuhschellen- (Pulsatilla alpina ssp. apiifolia) und Arnikablüten (Arnica montana), dazwischen die rötlichen Tupfer des

Alpenklees (Trifolium alpinum) und des Kohlröschens (Nigritella nigra). Die Beweidung mit Rindern und Schafen sorgt für den Erhalt dieser Diversität, die natürlich auch die touristische Attraktivität
der Region stärkt. Gleichzeitig hält sie den Rasen
kurz, sodass der Abgang von Lawinen im Winter
erschwert wird. Die immer steileren, sich bald im
Zickzack hinaufschlängelnden Wandersteige im Nationalpark sind gut markiert und in Schuss gehalten.
Seit Kurzem sind sie auch stellenweise für Mountainbiker verboten, denn um die alpinen sehr fragilen
Lebensräume zu schützen, ist ein sanfter Tourismus
notwendig. Zerstörungen der Vegetationsdecke sind
nur sehr langwierig oder überhaupt nicht reparabel.
Die alpine Höhenstufe (2.400–3.150 Meter) ist
der Lebensraum absoluter Spezialisten: Die satten
Alpweiden weichen bald bestandsbildenden Sauergräsern. Gehölze, wie z. B. Zwergweiden, kriechen dicht über dem Boden. Farbige Tupfer bilden Polsterpflanzen, wie Zwerg-Miere (Minuartia
sedoides) oder Polsternelke (z. B. Silene acaulis).
Alpen-Mannsschild (Androsace alpina) und der
Gletscher-Hahnenfuß (Ranunculus glacialis) dringen sogar bis in die nivale Zone (ab 3.150 Meter) vor.
Dort liegt auch das Reich des Steinadlers und des Bartgeiers, der im Nationalpark wiedereingebürgert wurde
und schon erfolgreich brütete. Außerdem ist es der Lebensraum der scheuen Gämsen und Alpensteinböcke.

Erreicht man die Payerhütte, auf 3.029 Meter die
höchste Schutzhütte im Nationalpark, schweift der
Blick ehrfurchtsvoll über den vom Ortler und dem
Monte Scorluzzo eingerahmten Stilfser-Joch-Gletscher. Noch wirkt dieser riesig, doch von Jahr zu Jahr
zieht er sich weiter zurück. Die Folgen des Klimawandels sind dort oben überdeutlich zu sehen und
es wird klar, dass dem schleichenden Prozess der Naturzerstörung etwas entgegengesetzt werden muss.
In Südtirol wurde damit begonnen: Neben dem Nationalpark gibt es sieben weitere Naturparks und fast
230 geschützte Biotope mit Flächen zwischen 0,5 und
300 Hektar. Ein guter Anfang. Menschen haben den
Landschaftsraum geprägt und sie leben und arbeiten
dort, deshalb kommt es auch auf sie an. Dreh- und
Angelpunkt der Zukunft der Alpen, so der Alpenforscher Werner Bätzing, ist Regionalität – eine ausgeprägte kulturelle Identität der Akteure vor Ort, die
in wirtschaftlicher, soziokultureller und ökologischer
Hinsicht Verantwortung übernehmen müssen. Damit steht der Alpenraum nicht allein, was dort unter dem Schirm der Alpenkonvention an Positivem
schon geschehen ist und weiter geschieht, könnte
Vorbild für viele „abgehängte“ Regionen in anderen
Teilen Europas sein.

Das Kleine Alpenglöckchen
(Soldanella pusilla) findet
man in Schneetälchen.
Die Rostblättrige Alpenrose
(Rhododendron
ferrugineum) –
Charakterart der
Strauchgesellschaften an
der Waldgrenze.

Rolf Schneider
Text und Fotos
begleitet seit 15 Jahren ökologische Exkursionen
in die Südtiroler Alpen
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IM REICH DER
TAUCHENTEN
NATURBEOBACHTUNG AM RIEBENER SEE

RIEBENER SEE

as Ergebnis der Renaturierung kann sich
in vielerlei Hinsicht sehen lassen. Manches
springt auf den ersten Blick ins Auge – etwa
das deutlich klarer gewordene Wasser, durch das der
Seegrund mit seiner Vegetation, Frösche und Fische
zu erkennen sind. Doch auch im Vorkommen einiger
Vogelarten drückt sich die Verbesserung der Wasserqualität aus: Etliche Tauchenten leben am Riebener
See. Ihre Anwesenheit ist ein natürlicher Fingerzeig
auf die Qualität des Wassers, denn erfolgreich nach
Fischen und Insekten tauchen lässt es sich in trüber
Brühe nicht. Vielmehr brauchen die auch an anderen Gewässern der Nuthe-Nieplitz-Region anzutreffenden Arten wie Haubentaucher und dessen kleiner Bruder, der Zwergtaucher, klare Sicht. Sie sind
heute ebenso auf dem Riebener See heimisch, wie
weitere außergewöhnliche Arten, darunter Schellund Tafelenten. Das hat sich unter Naturfreunden
herumgesprochen, die zu Beobachtungen gern hierherkommen. Die scheuen und störungsempfindlichen Wasservögel bemerken die Besucher allerdings
kaum. Das mag zunächst verwundern. Es folgt dem
im gesamten Naturpark Nuthe-Nieplitz konsequent
umgesetzten Anspruch „sehen ohne gesehen zu werden“. So wurde am östlichen Seeufer ein Steg gut 20
Meter weit in den See gebaut – allerdings kein bloßer Steg, wie er an Badestellen zu finden ist, sondern
ein Beobachtungssteg: Beiderseits verdecken hölzerne Wände die Naturinteressierten auf dem Weg zur
ebenfalls verkleideten Aussichtskanzel an dessen Ende. Hier können die Wasservögel in Ruhe beobachtet
werden, ohne sie zu stören – das ist moderner, nachhaltiger und umweltverträglicher Naturtourismus.

Tiere am und im See

Noch vor 25 Jahren war das Wasser des Riebener Sees trübe, der Blick ging kaum eine Hand weit in die Tiefe. Ein
Ergebnis der intensiven Zucht von Fischen und Enten. Die Exkremente der vielen Tiere, die wie sehr starker Dünger
wirken, sammelten sich im Wasser und am Seegrund. Die angrenzenden Wiesen waren in den Jahrzehnten zuvor
in Ackerland umgewandelt worden und wurden regelmäßig mit Gülle gedüngt. Die darin enthaltenen Nährstoffe
erreichten ebenfalls den See: Das Seewasser wurde immer nährstoffreicher und trüber. Dann kam 1989 die politische Wende. In ihrer Folge wurde die Zucht der Fische und Enten eingestellt, die aufwendige Ackernutzung ebenso.
Parallel wurden Anstrengungen zur Verbesserung der Wasserqualität des Sees unternommen, etwa das Halten
eines hohen Wasserstandes durch das Verschließen des künstlichen Abflusses. Und die intensiv genutzten Äcker
wurden wieder in ursprüngliches Wiesenland umgewandelt.
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Rund um den See befinden sich Rinderkoppeln, die
extensiv genutzt werden. Hier sind Feldlerchen zu
hören, im Bereich der Waldränder auch Heidelerchen und Baumpieper. In den Gebüschen und Hecken nisten u. a. Neuntöter, Gold- und Grauammern.
Der See ist für die Fortpflanzung und Vermehrung
von insgesamt sieben Amphibienarten wichtig –
wie die seltene Kreuzkröte und der häufigere Moorfrosch. Amphibien benötigen Gewässer zur Vermehrung, da die Befruchtung der weiblichen Eizellen nur
im Wasser stattfindet – ohne Gewässer also keine
Amphibien. Im Lauf des Jahres verlassen manche
Arten die Kinderstube, ziehen in die nassen Uferzonen und die umgebenden Wiesen auf der Suche nach
Nahrung und einen Unterschlupf. Um die Gefahren auf ihren teils mehr als einen Kilometer langen

Wanderungen zu den Überwinterungsgebieten zu
verringern, wurden an der stärker befahrenen Landstraße Rieben–Zauchwitz mehrere Amphibientunnel
gebaut. Wer den Beobachtungssteg ansteuert, sollte
im Bestimmungsbuch schon vorher folgende Wasservogelarten markiert haben, um beim Beobachten
nicht lange suchen zu müssen: Die bereits erwähnten Taucherarten Hauben- und Zwergtaucher, daneben die ebenfalls auf längere Tauchzüge gehende
Schellente. Letztere ist gut am goldgelben Auge und
dem weißen Wangenfleck zu erkennen. Reiherenten dagegen verraten sich an den dunklen Schopffedern. Die Männchen von Tafel- und Pfeifenten fallen durch einen braunen Kopf auf, wobei sich bei
Pfeifenten ein heller Streifen auf der Stirn abhebt.
Dazwischen mischen sich Blesshühner und Stock
enten, auch einige Graugänse und Höckerschwäne sind auf und über dem Wasser zu entdecken.
Kormorane, die sich in einer Kolonie am Nordufer
angesiedelt haben, gehen ebenfalls auf Tauchzug.
Wie im gesamten Naturpark sind auch hier Silberreiher zu sehen, die entweder regungslos am Ufer,
im Schilf oder auf Bäumen stehen oder über den
See fliegen – es herrscht oft reger Flugverkehr zwischen dem Riebener See und den benachbarten,
neu entstandenen Seen pfeffergrabenabwärts bei
Stangenhagen. So ist es auch keine Seltenheit, einen
See- oder Fischadler beobachten zu können. Das
Auftreten der Jäger verrät sich sofort an der Unruhe, die unter den Vögeln auf dem See aufkommt.
Zu den Bewohnern des geschlossenen Schilfgürtels
gehören Teichrohrsänger und Rohrweihe.

Höckerschwäne und Graugans am Riebener See.

Wandern/Radfahren
Der Rundweg um den
Riebener See eignet
sich sowohl zum Wandern als auch zum Radfahren. Einzige Barriere
ist die Brücke über den
Vohskutengraben.
Vögel
Wasservogelarten wie
Zwerg- und Haubentaucher, Schellente,
Reiherente, Tafelente,
Pfeifente, Graugans,
Rohrweihe
Säuger
Biber
(am Pfeffergraben)
Amphibien
u. a. Moorfrosch
Pflanzen der Wiesen
Sumpf-Dotterblume,
Wiesen-Schaumkraut
Pflanzen der Wälder
Busch-Windröschen
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Sumpf-Dotterblume
Caltha alustris.
Ringelnatter
Natrix natrix.

Buchtipp:
Die Vogelwelt der
Nuthe-Nieplitz-Niederung
Lothar Kalbe & al.
Natur+Text 2019
ISBN 978-3-942062-39-8
19,90 Euro

INFO
de.wikipedia.org/
wiki/Riebener_See
naturpark-nuthe-nieplitz.de/upload/6_
downloads/
Riebener__See_
Versand.pdf
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Tourenbeschreibung
Rieben ist ein typisch märkisches Dorf mit Gehöften,
von Bäumen gesäumter Dorfstraße, Gaststätte und
Dorfkirche – und damit ein klasse Ausgangspunkt,
den zu verlassen nicht leichtfällt. Turmfalken sausen
um den Kirchturm, Rauchschwalben durch die Lüfte,
hier und da sind ein Girlitz oder ein Hausrotschwanz
zu hören. Hin und wieder ist ein Rotmilan zu sehen,
der über den Ort und die Umgebung streicht und uns
damit in die Landschaft lockt.
Wir verlassen die Dorfstraße und können am Ende der Hennickendorfer Straße den Blick erstmals
über offenes Land schweifen lassen. Neben einer
Bank lockt hier ein kleiner, allerdings in die Jahre
gekommener kleiner Barfußpfad. Linker Hand liegt
der Riebener See, der sich nur durch das schmale
Band aus Erlen verrät, das den See lückenlos einrahmt. Weidezäune flankieren den Weg, Kuhfladen
deuten darauf hin, wer hier zum Grasen unterwegs
ist. Einige Obststräucher und -bäume säumen den
Weg und verströmen im Frühling einen angenehm
süßlichen Duft. In einer Linkskurve streifen wir ein
Wäldchen, an dessen Rand einige botanische Kostbarkeiten zu entdecken sind. Im schattigen Bereich
nahe der Wiesen gedeihen Busch-Windröschen, ein
Überbleibsel des früheren Waldes, der schon vor
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Jahrhunderten zur Gewinnung des Grünlandes gerodet wurde. In den sonnigen, trockenen Bereichen
des Waldrandes ist dagegen eine Pflanzenart auszumachen, die auch Zeiten mit sehr geringem Wasser
angebot gut übersteht: die Zypressen-Wolfsmilch.
Dann ist der Abzweig zum Beobachtungssteg erreicht. Bänke verleiten zu einer ausgiebigen Pause.
Nach einem längeren Blick über den See geht es dann
weiter leicht bergan. Der kurze Anstieg genügt, die
Wasserverhältnisse im Boden völlig zu verändern. Es
ist trocken, vorwiegend Kiefern und Eichen kommen
damit gut zurecht. Auf einer kleinen Lichtung gleich
zu Beginn ist der bloße Sand zum Lebensraum vieler
Rentierflechten geworden. Diese sind sowohl empfindlich gegenüber Schuhsohlen als auch Beschattung durch aufkommende Gehölze. Es lohnt sich,
den Bereich vom Rand aus näher zu inspizieren – er
ist vor allem ein Hotspot für Insekten.
Am folgenden Wegkreuz führt der beschilderte
Rundwanderweg nach links, es bietet sich aber ein
Abstecher rechts herum an, der zum Pfeffergraben
führt. Am Fließ kann der Blick über ausgedehntes, kaum einen halben Meter unter Wasser stehendes Schilfland schweifen. Weiter auf dem Rundweg naht ein weiterer Höhepunkt der Wanderung,

die Querung des natürlichen Abflusses des Riebener Sees. Zwei Varianten bieten sich dabei an: trockenen Fußes über eine kleine Brücke oder barfuß
durch das überraschend kühle Wasser – ein unvergessliches Erlebnis für alle, die sonst nie oder allenfalls beim Baden barfuß unterwegs sind. Der Wanderweg taucht nun in einen Kiefern-Laubmischwald
ein. Einige Bäume hier sind groß und alt genug, um
sogar dem Schwarzspecht, der größten heimischen
Spechtart, einen Lebensraum zu bieten. Spechte sind
aus ökologischer Sicht Schlüsselarten. Sie zimmern
im Lauf des Lebens zahllose Höhlen, die dann von
anderen Höhlenbrütern nachgenutzt werden: Kleiber, Star, Gartenbaumläufer und Meisen gehören zu
den Nachmietern. Schellenten auch.
An der nächsten Kreuzung abermals links verlassen
wir bald den Wald und treffen schließlich auf die
Landstraße Zauchwitz–Rieben. Ihr zur Seite verläuft
ein kombinierter Rad- und Fußweg, der uns in den
Ort zurückbringt. Auf dem Weg dorthin blicken wir
auf extensiv genutztes Wiesenland, auf dem im Frühjahr einst häufigere Pflanzen wie Wiesen-Schaumkraut und Sumpf-Dotterblume zu entdecken sind.

Wiesen-Schaumkraut
Cardamine pratensis.
Barfuß durch die Furt
Vohskutengraben.

INFO
Geologie/Hydrologie
Der Riebener See ist ein flacher See mit Wassertiefen zwischen einem
und eineinhalb Metern. Der Nährstoffgehalt ist zwar hoch, nach den
umfangreichen Renaturierungsmaßnahmen im Einzugsgebiet des Sees
ist die Nährstofffracht jedoch sehr stark zurückgegangen, sodass der See
aus wissenschaftlicher Sicht als eutropher See mit klarem Wasser gilt. Das
Gewässer hat eine Wasserfläche von ungefähr 40 Hektar und wird überwiegend durch Grundwasser gespeist. Natürliche Zuflüsse gibt es nicht,
einige Gräben entwässern jedoch in den See. Der natürliche Abfluss erfolgt seit 2001 wieder über den Vohskutengraben nach Osten in Richtung
der neu entstandenen Seen bei Stangenhagen. Neben einer Brücke führt
dort auch eine Furt über den Graben, die in unvergesslicher Weise zu Fuß
oder mit dem Rad genutzt werden kann. Der zu DDR-Zeiten geschaffene
Abfluss des Sees am Beobachtungssteg in Richtung Pfeffergraben wurde mit der Wiederinbetriebnahme des Vohskutengraben verschlossen.

Carsten Rasmus
Text, Fotos und Karte
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YASOUGA

BILDER VON WILDKRÄUTERN IN JAPAN

„Ich hatte das Gefühl, dass sich im Mikrokosmos der Wildkräuter und des Unkrauts die Unendlichkeit des
Universums zeigen.“ Katsuyuki Nito,1944 in Tokio geboren, malt Yasouga, realistische Bilder von Wildkräutern in
der Stadt Kamagaya. Seine Kunst und die Techniken, die er dabei einsetzt, haben in Japan eine lange Tradition, die
unter anderem durch Einflüsse aus Europa geprägt wurden. Der Austausch zwischen Künstlern und Wissenschaftlern aus diesen weit voneinander entfernten Regionen der Welt reicht weit zurück.

GemüseGänsedistel
(Sonchus oleraceus),
Kleeblättrige
Akebie (Akebia trifoliata).
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ährend der Edo-Zeit (1603 bis 1868)
schottete sich Japan weitgehend vom
Ausland ab. Nur einigen ausgewählten Besuchern war es gestattet, japanischen Boden zu betreten. Nicht genehmigter Kontakt zu
Ausländern stand unter Todesstrafe. Vertreter der

Niederländischen Ostindien-Kompanie, die als Protestanten im Gegensatz zu den katholischen Portugiesen nie versucht hatten, ihren christlichen Glauben in Japan zu verbreiten, durften mit einer jährlich
begrenzten Anzahl von Schiffen auf der Insel Deshima vor Nagasaki anlanden und dort eine kleine

Enklave betreiben, die ein wichtiger Knotenpunkt
für den Wissenstransfer zwischen Europa und Japan wurde. Aus Europa fanden insbesondere Bücher
über Medizin, Physik, Chemie und Technik ihren
Weg nach Japan. Die darin enthaltenen Illustrationen stießen in Japan auf großes Interesse und beeinflussten japanische Forscher und Künstler. Umgekehrt berichteten europäische Naturforscher und
Ethnologen ihren Zeitgenossen in der fernen Heimat über das exotische Land. Einer ihrer wichtigsten Vertreter war zweifellos Philipp Franz von Siebold (1796–1866), ein bayerischer Arzt, Japan- und
Naturforscher, Ethnologe, Botaniker und Sammler,
der im Auftrag der Niederländer auf Deshima lebte und als Begründer der internationalen Japanforschung gilt. Über seinen Schüler Itō Keisuke (1803–
1901) stieß er die Modernisierung der japanischen
Pflanzenkunde an, und als Mitautor der Flora Japonica leistete er einen wichtigen Beitrag zur frühneuzeitlichen Erkundung der japanischen Pflanzenwelt.
Bei seiner Rückkehr nach Europa 1830 soll Siebold
rund 800 Pflanzen und 12.000 Herbarbelege im Gepäck gehabt haben.
Nach der internationalen Öffnung im 19. Jahrhundert setzte Japan alles daran, den Wissenstransfer aus
Europa und Amerika nach Japan zu beschleunigen.
Zu diesem Zweck wurden japanische Gesandtschaften ins Ausland geschickt und ausländische Berater ins Land eingeladen. In der auf die Edo-Zeit folgenden Meiji-Zeit (1868–1912) wurden auch neue
Maltechniken aus dem Westen übernommen, die
die botanische Kunst prägten. Aus dem Ausland
eilten wiederum westliche Pflanzenjäger nach Japan und brachten vielerlei Gewächse nach Europa
und Amerika, z. B. Ginkgo, Hortensien, Magnolien,
Fächerahorne, Biwa (Japanische Wollmispel) oder
Glyzinien.
Zurück ins 21. Jahrhundert zu Katsuyuki Nito. In
der Stadt Kamagaya (Stadt der Präfektur Chiba im
Osten von Honshū, der Hauptinsel von Japan), wo
er lebt, führte das Umweltamt von 2009 bis 2011
ein Umweltprojekt durch, für das der Bestand an
Pflanzen und Tieren im Stadtgebiet sowie Daten zur
Landnutzung erhoben wurden, um aus den gewonn
enen Daten und Erkenntnissen Maßnahmen zum
Artenschutz zu entwickeln. An dem Projekt waren
etwa zehn Personen aus dem Umweltamt beteiligt.
Katsayuki war als externer Künstler damit beauftragt, die Wildpflanzen im Stadtgebiet zu zeichnen

Tachi-shiode
(Smilax nipponica).

und zu dokumentieren. Insgesamt zeichnete er über
160 Bilder mit Bleistift und Wasserfarben möglichst
realistisch und detailliert. Um die Pflanzen in ihrer Gesamtheit zu erfassen, zeichnete er zunächst
den oberirdischen Teil mit Blättern und Blüten und
dann die Wurzeln, wofür er die Pflanzen vorsichtig
ausgrub und anschließend wieder in den Boden einsetzte. Ein Bild zu malen, dauerte zwischen fünf und
zehn Tage, Katsuyuki malte meist von 8 Uhr bis 16
Uhr, manchmal auch bis spät in den Abend. Dabei
war er fasziniert von der Lebenskraft der Pflanzen,
die er beim Malen spürte, und von der Vielseitigkeit der Formen und Farben. Neben der künstlerischen Darstellung der Pflanzen beschäftigte er sich
auch mit ihren Eigenschaften, z. B. ob sie genießbar sind oder sich medizinisch nutzen lassen. Damit steht er in bester Tradition der Naturforscher der
Edo- und Meiji-Zeit. Zum Ende des Projekts hatte
Katsuyuki etwa die Hälfte der schätzungsweise 300
Wildpflanzen im Stadtgebiet gemalt. Also entschloss
sich Katsuyuki, der nur zwei Jahre Kunstunterricht
genommen hatte, sein Lebenswerk zu vollenden. Bis
heute hat er knapp 100 weitere Bilder fertiggestellt.
Darunter auch Pflanzen, die er bereits für das Projekt gemalt hat, weil die Rechte für die ersten Bilder
bei der Stadt liegen. Mit den neuen Bildern plant er
nun die Veröffentlichung eines Buchs.
Christian von Baumbach
hat in Tokio gelebt
Text und Fotos
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GEMEINSAM FÜR DIE NATUR
FALTBLATT SOLL WASSERTOURIST*INNEN IM HAVELGEBIET SENSIBILISIEREN
In Zusammenarbeit mit Akteuren aus Naturschutz, Fischerei und Wasserwirtschaft hat die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg ein Faltblatt entwickelt, das die steigende Zahl an Wassertouristen für den Naturschutz an der
Mittleren Havel sensibilisieren soll. Dies ist ein erster Schritt, um zunehmenden Konflikten auf und am Wasser in der
Region zu begegnen.

Managementplanung entstand die Idee, regionale Akteure aus Tourismus, Fischerei und Naturschutz zusammenzubringen, um die Probleme zu benennen
und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ein Weg:
mehr Information und eine bessere Aufklärung der
Wassersportler*innen und Tourist*innen.

Trauerseeschwalben verlassen ihr Nest, sobald Boote
in die Nähe kommen.
Foto: Tim Wahrenberg
Neben Verhaltensregeln
und weiteren Informationen befindet sich auch
eine Wasserwanderkarte
auf dem Faltblatt
Erholen – Erleben –
Entdecken des
NaturSchutzfonds
Brandenburg.
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D

as Havelgebiet zwischen Potsdam und
Brandenburg hat sich zu einem beliebten
Ziel für Wassersportler entwickelt. Neben
den Haus- und Bungalow-Booten sind Kanus, Ruderboote und Stand-Up-Paddler auf dem Abschnitt
unterwegs. Neben Einheimischen sind es auch Tourist*innen, die in großer Zahl das Wassersportangebot nutzen. Mit der Beliebtheit der Ausflugsregion
steigen auch die Störungen auf und am Wasser erheblich. Problematisch wird dies insbesondere für
empfindliche Arten wie zum Beispiel die seltene

Trauerseeschwalbe. Die brütenden Tiere verlassen
ihre Nester, wenn ein Boot zu nahe kommt. Dadurch können die Eier auskühlen und die Brut verloren gehen. Neben den Trauerseeschwalben finden
sich etliche streng geschützte und gefährdete Arten
entlang der Havel. Der Abschnitt zwischen Pritzerbe und Potsdam ist aufgrund seines Artenreichtums
Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura
2000. Die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg
koordiniert die Erstellung eines Schutz- und Bewirtschaftungsplanes für das Gebiet. Im Rahmen dieser

Im vergangenen Jahr fand hierzu im Haus der Natur in Potsdam ein Erfahrungsaustausch statt. Neben
vielen interessierten Bürger*innen kamen Bootsverleiher*nnen, Vertreter*innen der Behörden und Naturschutzorganisationen und beteiligten sich an einer konstruktiven Diskussion zum Thema. Auf der
Veranstaltung wurde deutlich, dass den Anbietern
der Erhalt der reizvollen Wasserlandschaft der Havel mit ihrer ganzen Naturfülle wichtig ist. Sie ist
schließlich auch ihr wichtigstes Kapital.

Kunden zum Teil naturschutzfachliche Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben. Um allen Wassertouristen die wichtigsten Informationen zugänglich
zu machen, hat die Stiftung in Zusammenarbeit mit
den Naturschutz- und Wasserbehörden, dem Fischereiverband sowie den ehrenamtlichen Naturschützer*innen ein Faltblatt für die Mittlere Havel Region
entwickelt. Es informiert über die sensiblen Bereiche
und die wichtigsten Verhaltensregeln am und auf
dem Wasser. Zudem enthält das Faltblatt eine Wasserwanderkarte für die Mittlere Havel.
Neben dem Faltblatt hat die Stiftung die Druckvorlage für eine Informationstafel entworfen, die an den
Boot-Einsatzstellen platziert werden kann. Sie informiert ebenfalls über sensible Bereiche sowie die
wichtigsten Wasserschifffahrtszeichen.

Die Materialien können
bestellt werden unter
natura2000@
naturschutzfonds.de
Weitere Informationen:

Auch heute schon bieten vor allem die Hausbootverleiher ihren Kunden digitales Kartenmaterial, in dem
geschützte Zonen eingezeichnet sind. Zudem werden beispielsweise Ferngläser angeboten, um sensible Vogelarten mit ausreichend Abstand beobachten
zu können. Und auch bei der Einweisung werden den

Katinka Münch
ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im
Rahmen des Natura-2000-Managementplanungs-Projektes der Stiftung
NaturSchutzFonds Brandenburg

www.natura2000brandenburg.de/projekte/
aktuelles/aktuelles/
wassertourismus-undnaturschutz/
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PROZESSE LANGFRISTIG ANSCHIEBEN
UMWELTMINISTER AXEL VOGEL IM GESPRÄCH
Seit dem 20. November 2019 ist Axel Vogel Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg. Nachdem er in Bayern für die Grünen tätig war, kam er Anfang der 1990er Jahre nach Brandenburg – durch
den damaligen Umweltminister Matthias Platzeck, dessen Verdienste als erster Umweltminister Brandenburgs Vogel
ausdrücklich würdigt. Es lohnt sich, etwas für den Natur- und Artenschutz zu tun. Anders als sein Vorgänger Jörg Vogelsänger möchte Axel Vogel die Chance nutzen, „die intensive Ausbeutung der natürlichen Ressourcen zu beenden,
um zu einer anderen Art der Bewirtschaftung zu kommen“.

Axel Vogel.
Foto: Kerstin Koch

Herr Vogel, Thema Landwirtschaft, wo sehen
Sie die Probleme, in welche Richtung soll es
gehen?
Nicht nur in Brandenburg gibt es in der Landwirtschaft große Probleme, die hier im Osten mit einer
stärkeren Akzentuierung stattfinden. Die Auswirkungen des Klimawandels zum Beispiel, Teile Ostbrandenburgs liegen sowieso schon am Rande des
Steppenklimas. Nach zwei Jahren mit extrem niedrigen Niederschlagsmengen droht dies nun für ganz
Brandenburg. Die geringen Niederschlagsmengen
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im April deuten darauf hin, dass auch dieses Jahr
wieder ein Dürrejahr werden kann. Dieser Veränderung werden wir nicht dauerhaft über Dürrehilfen begegnen können. Das heißt, die Landwirtschaft,
wie auch die Forstwirtschaft, müssen klimaresilienter werden. Wir brauchen eine an den Klimawandel
angepasste Land- und Forstwirtschaft. Das ist eine
ganz wesentliche Herausforderung.
Gleichzeitig wird die Landwirtschaft durch Investoren unter Druck gesetzt. Stichwort Land-Grabbing. Interessenten an landwirtschaftlichen Flächen
treten in Konkurrenz zu vorhandenen Landwirtschaftsbetrieben und kaufen ihnen die Flächen weg.
Diese werden häufig in größere Filialbetriebe eingegliedert. Die Dörfer verlieren ihr Zentrum, den
Landwirtschaftsbetrieb. Deshalb benötigen wir ein
Agrarstrukturgesetz und dafür zunächst ein agrarstrukturelles Leitbild. Flächenentzug und exorbitant
steigende Pachtpreise sind nur die eine Seite, denn
auf der anderen Seite funktionieren auch die Marktmechanismen nicht zugunsten der Bauern. Bestes
Beispiel ist der Milchhandel. Es ist ein System entstanden, in dem der Landwirt auf nicht substanzerhaltende Preise gedrückt wird. Und immer nur auf
Kosten der Substanz zu wirtschaften, führt letztendlich dazu, dass der Betrieb übernahmereif und von
außerlandwirtschaftlichen Investoren übernommen
wird. Deshalb ist ein Agrarstrukturgesetz wichtig,
um zu verhindern, dass es in Brandenburg nur noch
100 Holdings und keine Landwirtschaftsbetriebe
mehr gibt. Wir denken Landwirtschaft und Regionalentwicklung zusammen. Wichtig zu erwähnen
ist auch, dass die Ökologisierung der Landnutzung
nicht automatisch nur Ökolandbau bedeutet. Dieser
ist ein spezielles Segment der Landwirtschaft, den
ich als Zielsetzung für 100 Prozent der Agrarfläche
als Vision aufrechterhalten möchte. Aktuell sind es

nur etwas über 13 Prozent der Landwirtschaftsfläche. Mir ist ebenso wichtig, dass auch konventionelle
Landwirtschaftsbetriebe ökologischer wirtschaften,
insgesamt mehr Naturschutzinteressen berücksichtigt werden. Das Ziel muss erst einmal sein, die Intensität des Einsatzes von chemisch-synthetischen
Pflanzenschutzmitteln zurückzufahren. So beginnt
eine Ökologisierung.

Was verbirgt sich hinter dem agrarstruktu
rellen Leitbild für das Land Brandenburg?
Das agrarstrukturelle Leitbild ist die Voraussetzung
für ein Agrarstrukturgesetz. Denn wir brauchen eine an die Brandenburger Verhältnisse angepasste
Bodenverteilung. Das Leitbild ist notwendig, da wir
sonst nicht rechtlich intervenieren können, wenn
Flächenverkäufe oder Verpachtungen gegen das Gesetz verstoßen. Jeder, der sich berufen fühlt, Student,
Organisation, Wissenschaftler, selbstständiger Landwirt, egal ob Mitglied eines Bauernverbandes oder
nicht, kann sich dazu äußern. Die Vorschläge, Ideen
sollen dann gebündelt in einen Diskussionsprozess
mit den Verbänden einfließen. An dessen Ende hoffentlich ein Leitbild steht, das alle mittragen können.

Sie planen auch ein Regionalsiegel.
Was ist darunter zu verstehen?
Es ist kein weiteres Siegel, wie z. B. das von der EU
anerkannte Siegel für Spreewälder Gurken. Das Regionalsiegel soll eine Angebots- oder Wettbewerbsverbesserung für Produzenten und Produzentinnen
aus Brandenburg sein. Denn Berlin hat eine Ernährungsstrategie, die für Kitas, Schulen, Universitäten,
öffentliche Kantinen, die ihre Versorgung ausschreiben, festlegt, dass bestimmte Anteile in Zukunft ökologisch und regional sein sollen. Um dies nachweisen
zu können, ist das Regionalsiegel gedacht. Das kann
aber aus unserer Sicht nur dann gut sein und funktionieren, wenn Regeln vorgegeben werden. Ausgerichtet wird es an bereits EU-notifizierten Regionalmarken, da das Siegel ja einen Wettbewerbsvorteil
bringt. Wie genau dieses Siegel definiert wird, wird
in den nächsten Monaten festgelegt.

Sie waren von 1996 bis 2004 Direktor der
Landesanstalt für Großschutzgebiete. Sollen
Großschutzgebiete gestärkt werden?
Die Großschutzgebiete sind ein Markenzeichen
Brandenburgs. Und tatsächlich muss die Großschutzgebietsverwaltung auch personell gestärkt werden, dies ist ja auch in der Koalitionsvereinbarung

festgeschrieben. Durch die Erweiterung der GAK
(Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur & Küstenschutz) um Naturschutzmaßnahmen sieht es auch
finanziell besser aus.

Was ist der Kulturlandschaftsbeirat, welche
Aufgaben soll er wahrnehmen?
Der Kulturlandschaftsbeirat ist ein Gremium des
Austauschs zwischen Landnutzern und Umweltverbänden und hat eine beratende Funktion. Die
Zielsetzung des Kulturlandschaftsbeirates ist, die
unterschiedlichen Positionen zu benennen, um her
auszufinden, wo die gemeinsamen Interessen liegen,
wo Positionen geteilt werden. Entscheidungen sollen
dann im Konsens getroffen werden. Aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden, muss als Kultur
gepflegt werden. Im 20-köpfigen Kulturlandschaftsbeirat sind alle anerkannten Naturschutzverbände
vertreten, viele Landnutzerverbände, den Vorsitz
hat Dieter Dombrowski, der frühere Vizepräsident
des Brandenburger Landtages. Dabei entsenden die
Verbände ihre Vertreter, der Vorsitzende hat kein
Stimmrecht, er ist für die Moderation zuständig. Die
im Kulturlandschaftsbeirat im Konsens erarbeiteten
Ergebnisse werden in die Entscheidungsfindung des
Ministeriums und der Landesregierung einbezogen.

Agrar
strukturelles
Leitbild
https://mluk.
brandenburg.
de/mluk/de/
start/ueber-uns/
agrar-und-umweltpolitik/agrarstrukturelles-leitbild/

Wie geht es mit den Forderungen zum Schutz
der Artenvielfalt nach dem Scheitern der
beiden Volksinitiativen weiter?
Unter der Leitung des ZALF (Leibniz-Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung e. V.) gibt es seit Längerem
drei Arbeitsgruppen, auch mit Vertretern aus allen
Verbänden, die sich mit dem Thema Insektenschutz
befassen, teilweise sind es dieselben Leute, die auch in
den Volksinitiativen und Verbänden sind. Deren Ergebnisse kommen einem Konsens schon sehr nahe.
Und nachdem eine Volksinitiative nicht zugelassen,
die andere abgelehnt wurde, war ja die Zielsetzung
des Landtages, den Dialogprozess fortzusetzen und
die Inhalte der beiden Volksinitiativen aufzugreifen.
Erste Forderungen der Volksinitiative der Landnutzer
werden auch schon umgesetzt. Sie hatten einen Kulturlandschaftsbeirat gefordert und ein Vertreter der
Landnutzer soll im Beirat des Naturschutzfonds sitzen. Dazu wird das Naturschutzausführungsgesetz geändert. Auch die Forderung nach 5.000 Hektar Blühstreifen wurde mit 10.000 Hektar schon übertroffen.
Vielen Dank für das Gespräch
Die Fragen stellte Kerstin Koch
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KOMPETENZ STATT
MACHT
NATURSCHUTZBEIRÄTE IN BRANDENBURG

gelegt. Einerseits sollen dadurch Informationen
möglichst verlustfrei von der Landesebene zur Kreis
ebene gelangen, andererseits soll der Erfahrungsaustausch auf Kreisebene beflügelt werden. Seit 2011
lädt der Landesnaturschutzbeirat zweimal jährlich
an einem Samstag zu einem Treffen der Beiräte ein.
Ein oder zwei Vorträge informieren dabei jeweils
über fachlich relevante Themen, aber vor allem haben die Kreisbeiräte die Möglichkeit, Antworten auf
ihre Fragen zu erhalten – beispielsweise vom Leiter
der Abteilung Naturschutz im Landesumweltministerium, der bisher ebenfalls stets an den Treffen
teilgenommen hat.
Um die wichtige Aufgabe der Vernetzung und Koordination dauerhaft realisieren zu können, hatte
Brandenburg 2012 unter der damaligen Umweltministerin Anita Tack (die Linke) eine hauptamtliche
Geschäftsstelle mit einer halben Personalstelle für
den Landesnaturschutzbeirat eingerichtet. Angesiedelt ist diese seitdem in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE), der Arbeitsstätte der derzeitigen Beiratsvorsitzenden. Sollte in
Zukunft jemand anderes den Vorsitz übernehmen,
würde auch die Geschäftsstelle umziehen.

Das Gute vorweg: Naturschutzbeiräte gibt es heute in jedem deutschen Bundesland. Weniger gut: Sie haben nur
beratende Funktion. In Brandenburg war das einmal anders. Zwischen 1992 und 2004 gewährte man dem Gre
mium Einspruchsrecht. Doch seit dem Naturschutzbeiräte-Erlass von 2005 ist dies Geschichte.
Frühjahrssitzung der
Naturschutzbeiräte
Brandenburgs 2018 im
Naturparkzentrum Glauer
Tal in Trebbin.
Foto: Corinna Schulz
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„Die Naturschutzbeiräte sollen dem behördlichen
Naturschutz Anregungen geben und auf Fehlentwicklungen in Natur und Landschaft hinweisen. Außerdem sollen sie der Öffentlichkeit die Ziele des
Umwelt- und Naturschutzes vermitteln“, so erklärt
es Frau Prof. Vera Luthardt, die amtierende Vorsitzende des Naturschutzbeirats im Land Brandenburg.
Naturschutzbeiräte gibt es sowohl auf Landes- als
auch auf Kreisebene. Während der Landesnatur-

schutzbeirat vor allem die Abteilung Naturschutz
des Landesumweltministeriums fachlich berät, sind
die Beiräte auf Kreisebene zur Unterstützung der
unteren Naturschutzbehörden (uNB) gedacht. Die
Aufgaben der Beiräte sind im Landesnaturschutzgesetz und im Naturschutzbeiräte-Erlass definiert.
Im Vergleich zu anderen Bundesländern wird in
Brandenburg ein besonders großer Wert auf die
Vernetzung der Naturschutzbeiräte untereinander

Um überhaupt wahrgenommen zu werden, müssen
sich die Naturschutzbeiräte immer wieder ins Gespräch bringen. Speziell, wenn Landräte neu gewählt
werden, sei dies wichtig, so Luthardt. Wie man es mit
ausgeprägter Fachkompetenz trotz fehlender Entscheidungsgewalt schafft, Einfluss auf naturschutzrelevante Entwicklungen zu nehmen, demonstrieren
nach Auskunft der Ratsvorsitzenden derzeit unter
anderem die Naturschutzbeiräte der Landkreise
Oder-Spree und Elbe-Elster sowie der Städte Cottbus und Potsdam in besonders überzeugender Form.

Wie werden die Naturschutzbeiräte besetzt?
Die insgesamt neun Mitglieder des Landesnaturschutzbeirates werden vom Umweltminister in Abstimmung mit dem Abteilungsleiter Naturschutz für
die Dauer einer Legislaturperiode berufen. Nach deren Ablauf werden sie entweder in ihrem Amt bestätigt oder müssen neu besetzt werden. „Entscheidend
ist, dass im Naturschutzbeirat Expertisen für alle der
von ihm abzudeckenden Themenbereiche vorhanden sind“, so Luthardt. Das sind beispielsweise Landund Forstwirtschaft, Umweltökonomie oder auch die
Arbeit mit Verbänden und Hochschulen. Für den
Landesnaturschutzbeirat werden daher vorrangig

Vertreter aus dem wissenschaftlichen Bereich gesucht. Auf Kreisebene verhält es sich etwas anders,
dort spielt vor allem Praxiserfahrung eine Rolle. Die
jeweils sieben Naturschutzbeiräte eines jeden Kreises
werden in Abstimmung mit den uNB vom Landrat
alle fünf Jahre berufen. Sowohl auf Kreis- wie auch
auf Landesebene ist die Tätigkeit im Naturschutzbeirat ein Ehrenamt.

Besichtigung der
Agrargenossenschaft
Sonnewalde eG zum Thema
„Konventionelle Landwirtschaft – Widerspruch zum
Naturschutz?“ während der
Herbstsitzung der
Naturschutzbeiräte
Brandenburgs 2018.
Foto: Vera Luthardt

Bürgernah
Wenn es um grundsätzliche, fundamentale Missachtungen des Umwelt- und Naturschutzrechtes geht,
können die Naturschutzbeiräte durchaus geeignete
Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger
sein. Am einfachsten erfolgt die Kontaktaufnahme
über die Geschäftsstelle des Landesnaturschutzbeirates, die dann einen Kontakt zur Kreisebene herstellt.
Wenn es sich bei dem Problem allerdings eher um
einen ganz konkreten Vorfall handelt, beispielsweise
um eine falsch ausgeführte Baumpflegemaßnahme,
sollten die unteren Naturschutzbehörden erste Anlaufstellen sein, zumal diese über konkrete Handlungsbefugnisse verfügen. Dass Brandenburgs Naturschutzbeiräte erneut ein wirksames Instrument
wie das einstige Vetorecht in die Hand bekommen
werden, erwartet die amtierende Ratsvorsitzende zumindest nicht in absehbarer Zeit. Umso wichtiger
wird daher sein, auch weiterhin mit Fachkompetenz
zu überzeugen.
Christof Ehrentraut
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VOLKSINITIATIVEN IM DIALOG
LANDESVERFASSUNGSGERICHT WEGEN „UNZULÄSSIGKEIT“ ANGERUFEN
Noch am selben Tag berieten die Initiator*innen
beider Initiativen mit den Koalitionsfraktionen über
das weitere Vorgehen. Innerhalb weniger Tage einigte man sich auf einen moderierten Dialog. Gemeinsam soll ein Artikelgesetz erarbeitet werden, um es
dem Landtag vorzulegen. Darin sollen die Forderungen zum Ordnungsrecht und zum Förderrecht
zusammenfließen, ebenso wie die von Seiten der
Landnutzer*innen geforderten Betroffenheitsanalyse zu den Folgen möglicher Bewirtschaftungseinschränkungen. Durch die Corona-Situation musste
der Moderationsprozess nun in den Sommer vertagt werden.

Die Unterschriftenlisten
füllen zahlreiche
Aktenordner.
Foto: David Wagner

W

ie im naturmagazin berichet (Ausgabe 1/2020, S. 12), hatte sowohl die
Volksinitiative (VI) „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern“ als auch die Volksinitiative
der Landnutzer „Mehr als nur ein Summen – Insekten schützen, Kulturlandschaft bewahren“ ihre
jeweiligen Forderungen an die Landesregierung zum
Schutz der Arten in Brandenburg vorgelegt.
Die Vertreter*innen von „Mehr als nur ein Summen“ stellten ihre Initiative am 8. Januar im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz vor. Am 12. Februar erläuterten die
Artenvielfalt-Retter*innen ihre Forderungen im
Ausschuss. Sie machten deutlich, dass zügig gehandelt werden muss, um den Artenschwund
insbesondere in der Agrarlandschaft zu stoppen.
Dafür ist ein Pestizidverbot in Naturschutz- und
FFH-Gebieten, eine Anpassung der Agrarförderung
und die verbindliche Einrichtung von ausreichend
breiten Gewässerrandstreifen unumgänglich.
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Für Unverständnis und Empörung sorgte ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes
(PBD) des Landtages, das die VI „Artenvielfalt retten“ aufgrund des sogenannten Koppelungsverbotes
als nicht zulässig beurteilte. Das Koppelungsverbot
untersage eine Zusammenführung mehrerer Regelungsbereiche in einer Initiative, so wie es der Gesetzentwurf der Naturschützer*innen vorsehe. Diese wiesen den Vorwurf zurück: Es sei der erste Fall
in der Geschichte des Landes, dass die Koppelung
ins Feld geführt wurde, obwohl in früheren, durchaus vergleichbaren Fällen dieses nicht bemängelt
wurde. Es ist zu befürchten, dass auch bei zukünftigen Volksinitiativen das Gutachten hinzugezogen wird. Wenn das Koppelungsverbot in der engen Auslegung des PBD angewendet wird, ist mit
erheblichen Einschränkungen für die Wirksamkeit
der Volksgesetzgebung in Brandenburg zu rechnen.
Um für zukünftige Verfahren für juristische Klarheit zu sorgen, haben die Vertreter*innen der Volksinitiative das Landesverfassungsgericht angerufen.
Als Prozessbevollmächtigter unterstützt sie Prof. Dr.
Arne Pautsch, Mitglied im Kuratorium „Mehr Demokratie e.V.“. Ziel ist es, den zehntausenden Brandenburger*innen, die sich für mehr Artenschutz
eingesetzt haben, weiterhin Gehör zu verschaffen
und den Stellenwert der direkten Demokratie zu
verteidigen.
Julia Ehritt
NABU Brandenburg

LILIAN UND MONSIEUR ALCEDO
IM LAND DER AUENWÄLDER
Die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg hat die Hauptprotagonistin ihrer inzwischen vielfach gelesenen
Kindergeschichten zum dritten Mal auf die Reise geschickt: Nachdem Lilian mit der Libelle Azuré aufregende
Abenteuer im Moor erlebt und mit dem Käfer Filli Walker Sandrasien erkundet hat, landet sie nun bei Monsieur
Alcedo im geheimnisvollen Auenwald
Die Geschichte: Ein geheimnisvoller Wirbel erfasst
Lilian und trägt sie ins Land der Auenwälder. Hier
lernt sie Monsieur Alcedo kennen, den Eisvogel mit
seinem blau-orangenen Federkleid. Gemeinsam mit
ihm begibt sich das Mädchen auf eine aufregende
Reise durch die Welt der Flüsse und Wälder, der Biber und Kraniche und lernt schließlich den Schatz
der Auenwälder kennen.

Das Heft kann übrigens direkt und kostenlos beim
Projektteam LIFE Feuchtwälder“ per E-Mail bestellt
werden.
Aber nur so lange der Vorrat reicht ...

Wie schon in den beiden Heften zuvor haben die
Berliner Grafikerinnen und Umweltbildnerinnen Liane Heinze und Ivonne Drößler gemeinsam
mit dem Zeichner Rodrigo Garreton-Kralemann
der Geschichte mit Stift und Zeichentusche Leben
eingehaucht.
Das fast 40seitige Heft „Lilian und Monsieur Alcedo im Land der Auenwälder“ richtet sich an
junge Leseratten im Grundschulalter. Einige Mitmach-Seiten am Ende des Heftes motivieren die
Kinder, sich genauer mit den Inhalten der Geschichte auseinanderzusetzen und ihr Auenwissen durch Rätsel, Anleitungen und Ausflüge zu
vertiefen. Warum hat der Biber orange Zähne?
Wofür braucht die Wasserfledermaus so große Füße? Und warum sind Auenwälder so wichtig? Welche
Auswirkungen hat die Veränderung der natürlichen
Flussläufe und Auen? Lehrkräfte, Betreuer*innen
und Eltern können das Heft gemeinsam mit den
Kindern auch als Vorbereitung auf eine Exkursion
in die brandenburgischen Auenlandschaften lesen.
Wer wie Lilian Kraniche beobachten oder sie aus
Papier selber basteln möchte oder wer sich genauer mit den Tieren und Pflanzen aus dem Auenwald
beschäftigen will, kann dies auf Lilians Internetseite
tun. Unter www.lillys-abenteuer.de/lilian-im-auenwald. Hier finden sich Bastelanleitungen, Ausflugsund Beobachtungstipps.

Heftvorstellung in Putlitz.
Foto: Michael Zauft

INFO
Das Heft kann per Email
bestellt werden:

Lilly@naturschutzfonds.de.
Lilians Internetseite

www.lillysabenteuer.de/
lilian-im-auenwald
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WILDEREI BEKÄMPFEN
DER WELT-RANGER-KONGRESS IN NEPAL

Ranger gibt es weltweit und seit 1991 auch in Brandenburg. Alle haben die gemeinsame Aufgabe, die biologische
Vielfalt zu bewahren und sich für eine intakte Umwelt einzusetzen. Doch ihre Anforderungen und Arbeitsbedingungen sind von Region zu Region sehr unterschiedlich. So veranstaltet der internationale Ranger Verband
alle drei Jahre einen großen Kongress, zu dem Ranger aus der ganzen Welt zusammenkommen. Das Ziel ist der
Austausch untereinander und die gegenseitige Unterstützung bei der Bewältigung mitunter gewaltiger Heraus
forderungen im Natur- und Umweltschutz. Mancherorts setzen Ranger bei der Arbeit sogar ihr Leben aufs Spiel.
Begrüßungszeremonie mit
dem Hissen der Fahne der
Welt-Ranger-Organisation.
Fotos: International Ranger
Federation
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D

er letzte World Ranger Congress fand im
November 2019 in Nepal statt. Auch eine Delegation des Bundesverbands der
Naturwacht aus Deutschland mit Beteiligung von
Rangern aus Brandenburg nahm daran teil. Nepal
erstreckt sich vom Himalaya bis in tropisches Tiefland mit Monsunregenwäldern. Entsprechend vielgestaltig sind die Landschaften und die Tier- und
Pflanzenwelt. Hier leben Arten, die besonders von
Wilderei bedroht sind, wie Schneeleoparden, Tiger,

Panzernashörner und Indische Elefanten. Das Land
verfügt jedoch über ein breit aufgestelltes und erfolgreiches Programm zur Verhinderung von Wilderei. Dem Militär kommt dabei die Aufgabe der
Kontrolle der Nationalparks zu. 1.800 Polizisten beschäftigen sich mit der Verhinderung des Handels
und Schmuggels von Produkten, die von geschützten Tieren stammen. Weitere 5.500 Personen bemühen sich um Überzeugungsarbeit gegen Wilderei auf kommunaler Ebene, registrieren und melden

illegale Aktivitäten. Seit Beginn des Programms im
Jahr 2006 wurden 2.200 Wilderer festgenommen. Inzwischen hat sich mit 235 Tieren die Zahl der Tiger
nahezu vedoppelt; auch die Bestände von Panzernashörnern und wilden Elefanten nahmen wieder zu.
Doch wie auf dem Kongress thematisiert wurde, ist
Wilderei weltweit noch immer eine große Bedrohung. Betroffen sind besonders Nashörner und Elefanten. Von den verbliebenen 33.000 Nashörnern in
Afrika wurden zuletzt rund 1.000 pro Jahr gewildert.
Für die Hörner, die vor allem in der chinesischen
Volksmedizin verwendet werden, lassen sich sehr
hohe Erlöse erzielen. Für die Ranger ist die Bekämpfung der Wilderei eine große Herausforderung. In
den vergangenen Jahren lag die Zahl der Ranger, die
weltweit bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen sind,
nach Recherchen der International Ranger Federation bei mehr als 100 pro Jahr. Viele davon sind von
Wilderern ermordet worden. Es liegt auf der Hand,
dass in diesen Fällen zumindest die Hinterbliebenen versorgt werden müssen. Auch für Ranger, die
gesundheitliche Beeinträchtigungen während ihrer
Arbeit erleiden, muss gesorgt werden. Leider ist es
in vielen Ländern des globalen Südens noch keine
Selbstverständlichkeit, dass Arbeitgeber dafür Versicherungen abschließen. Der Kongress widmete sich
daher diesem wichtigen Thema. Es wurden geeignete Versicherungsmodelle für Ranger in Afrika und
Asien vorgestellt. Ranger vieler Länder, auch Ranger
der Naturwacht Brandenburg, führen jährlich zum
Welt-Ranger-Tag am 31. Juli Veranstaltungen durch,
um auf die besonderen Herausforderungen für die
Kollegen hinzuweisen. Dabei wird Geld für die Unterstützung in Not geratener Kollegen und ihrer Familien gesammelt.
Die Einbindung lokaler Gemeinschaften in den Naturschutz und deren Akzeptanz von Großschutzgebieten sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Das
Thema stand deshalb ganz oben auf der Agenda des
Kongresses und spielt natürlich auch in Brandenburg eine große Rolle. Dazu wurde das besonders
erfolgreiche Wüsten-Nashorn-Projekt in Namibia
vorgestellt. Es betrifft eine der letzten freilebenden
Nashorn-Populationen des Landes, die einen extrem
ressourcenarmen Lebensraum bewohnt, eine Halbwüste mit weniger als 100 Millimeter Jahresniederschlag. Bereits seit 1982 wird diese Population von
einer Organisation zum Nashornschutz überwacht.
Unterstützt wird sie dabei von den dort lebenden

Angehörigen der Völker der Herero und Nama. Eine groß angelegte Kampagne für den Nashornschutz
bei der örtlichen Bevölkerung umfasste vielfältige
Aktivitäten, die Menschen Spaß machen, bis hin zu
Sport- und Tanzveranstaltungen. Dadurch konnten
zahlreiche Freiwillige geworben werden, die seitdem
beim Nashorn-Schutz mitmachen und sich an Gebietskontrollen in den Nashorn-Arealen beteiligen.
Gleichzeitig wurde die touristische Attraktivität für
die Region gesteigert. Die Mehreinnahmen durch
den Tourismus wurden teilweise in den Nashornschutz gelenkt. Das Projekt bewirkte einen starken
Rückgang der Wilderei mit dem Ergebnis, dass seit
2018 kein Nashorn mehr illegal getötet wurde.
Die 550 teilnehmenden Ranger aus 67 Ländern erlebten in Nepal eine berührende Gastfreundschaft.
Alle wurden beim Empfang mit Blumenkränzen
und einem auf die Stirn gemalten Glückszeichen geschmückt. Am Ende eines der Kongresstage überraschte die Bevölkerung der gastgebenden Stadt Sauhara die Teilnehmer mit einer Tanzveranstaltung, die
dann entlang der Hauptstraße quer durch den ganzen Ort führte. Während des Kongresses herrschte
eine Atmosphäre von Offenheit und Aufmerksamkeit unter den Rangern aus aller Welt, die eine Utopie
aufscheinen ließ – Menschen können gemeinsam,
über die Grenzen von Nationalstaaten hinweg gute
Wege für nachhaltige Entwicklungen auf unserem
Planeten finden!

Der Bestand des Panzernashorns nimmt in Nepal
wieder zu.

INFO
https://bundesverband-naturwacht.de/
projekte/world-ranger-day/
https://thingreenline.org.au

Manfred Lütkepohl
Leiter der Naturwacht Brandenburg
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AUS DEN VERBÄNDEN

Corona-Krise behindert NABU Veranstaltungen
Brandenburg

Ende März wollten wir gemeinsam mit vielen Mitgliedern und Wegbegleitern das 30jährige Bestehen
unseres NABU Landesverbandes feiern. Wie viele
andere, musste auch dieser Termin abgesagt werden. Wir hoffen, ihn nachholen zu können. Für alle
Veranstaltungen im Spätsommer und Herbst (z. B.
Naturschutztag „Wald“, Landesvertreterversammlung) planen wir weiter, obwohl ungewiss ist, ob
diese in gewohnter Weise stattfinden können. Wir
bitten Sie, sich auf unserer Internetseite darüber zu
informieren.

AUS DEN VERBÄNDEN

Dies könnte künftig gewährleisten, dass die Erfolge und Auswirkungen von Maßnahmen besser als
bisher dokumentiert und evaluiert werden können.
Entscheidend bleibt aus Sicht des NABU jedoch, dass
die Biberverordnung nur ein kleiner Teil eines umfassenderen Bibermanagements sein kann und dafür auch entsprechende personelle und finanzielle
Ressourcen auf allen Ebenen zur Verfügung gestellt
und langfristig kritisch begleitet werden müssen.
Hierfür steht der NABU mit seinem Landesfachausschuss für Säugetierkunde gern als Kooperationspartner bereit.

Monatlicher Rundbrief neu
Im März haben wir auch Frühjahrsputz bei unserem
NABU-Rundbrief gemacht. Unser digitaler Newsletter kommt nicht nur in einem neuen Layout daher,
auch die Technik rundherum wurde erneuert, u. a.
auch, um den Datenschutz-Erfordernissen gerecht
zu werden. Wir versenden einmal im Monat aktuelle
Nachrichten und Termine aus dem Bereich Naturund Umweltschutz. Wer Interesse hat, kann sich mit
wenigen Klicks über unsere Internetseite anmelden.

Biber an der Havel.
Foto: Klemens Karkow

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam
Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577
info@NABU-Brandenburg
www.NABU-Brandenburg.de
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Brandenburg hat wieder eine Biberverordnung

Fotowettbewerb „Wildwuchs im Fokus“

Nachdem die 2015 verabschiedete Biberverordnung
auch nach Verlängerung zum 31. März 2020 ausgelaufen ist, wird von Minister Axel Vogel nun eine neue
Biberverordnung unterzeichnet. Diese Verordnung
soll für Brandenburg regeln, unter welchen Umständen Maßnahmen an Bauwerken von Bibern durchgeführt werden können und wann Biber tatsächlich
getötet werden dürfen. Gegenüber der bisherigen
Verordnung wurden dabei Handlungsspielräume
insbesondere auch in Schutzgebieten, für Fischereiteiche und Biber, die keine Jungen führen, erweitert.
Hinzugekommen ist aber auch, dass der Erhaltungszustand durch das Landesumweltamt
jährlich zu ermitteln ist und Maßnahmen eine
Woche vor der Umsetzung bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde (UNB) anzuzeigen sind.

Wo Wildbienen die blauen Blüten des Natternkopfes umschwärmen, Schmetterlinge die gelben Sandstrohblumen aufsuchen oder sich in der Abenddämmerung die Blüten der Gewöhnlichen Nachtkerze
für Nachtfalter öffnen, scheint die Welt für unsere heimische Fauna noch in Ordnung zu sein. Eine
Welt, die angesichts intensiv genutzter Äcker, ausgeräumter Landschaften oder steriler Grünanlagen in
den Städten allerdings immer kleiner geworden ist.
Wo gibt es noch die blühenden Wegränder, die der
Pflug des Landwirtes verschont hat, wo finden sich
im urbanen Raum noch Orte, die des Gärtners Hand
noch nicht erreichte?
Gehen Sie auf die Suche und halten Sie die natürliche Schönheit unserer Wildpflanzen, ihrer Gemeinschaften und gern auch deren Besucher im Bild fest.
Senden Sie uns bis zum 15. Juli Ihre schönsten Fotos, die zeigen, dass nicht jede Grünfläche im Siedlungsbereich und jeder Wegrand in der Landschaft
gärtnerisch gestaltet werden muss, sondern naturbelassen als Lebensraum oder Refugium für unsere heimische Flora und Fauna wesentlich bedeutsamer ist. Unter allen Einsendungen ermittelt eine
Jury die 30 besten Fotos, die im Potsdamer Haus
der Natur und ggf. andernorts ausgestellt werden. Die drei schönsten Bilder werden prämiert.
Mehr auf: https://nabu-bb.de/wildwuchs

RÜCKBLICK
Umweltbildungswettbewerb
„Erlebter Frühling“
Corona hat einiges zum Stillstand gebracht, doch etwas
konnte nicht aufgehalten werden: der Frühlingseinzug. Tiere und Pflanzen, die wir in den kalten Monaten
nicht sehen konnten, tauchten wieder auf. Und natürlich haben wir uns auch dieses Jahr auf und über zahlreiche Einsendungen von Kindern gefreut, die unsere
Frühlingsboten entdeckt haben! Leider konnten wir
durch die Umstände weder die Frühlingsrallye im Naturkundemuseum Potsdam, noch die neu erstellte Rallye über die Freundschaftsinsel in Potsdam anbieten.
Aber natürlich haben wir noch ein Ass im Ärmel: Ist
das Museum wieder geöffnet, wartet Rudi, der Storch
der NAJU, mit kniffligen und lustigen Fragen zu den
Frühlingsboten auf viele Kinder (und auf alle neugierigen Erwachsenen)! Solange unsere Mitmach-Karten
vorrätig sind, steht eurer Rallye durch das Museum
nichts im Wege. Keine Sorge: Rudi hat euch hilfreiche
Hinweise versteckt. Habt ihr alle Fragen richtig beantwortet, könnt ihr euer Lösungswort samt Karte abgeben und habt die Chance auf ein tolles Forscher-Set!

DURCHBLICK
Spendenaufruf für eine „Fledermaus-Hängemattenlandschaft“
Im Frühling starteten wir neben dem „Erlebten
Frühling“ auch einen Spendenaufruf. Alle können
mithelfen, unseren Traum einer „Fledermaus-Hängemattenlandschaft“ in der „Spree-Wald-Werkstatt“ zu verwirklichen! Dass es bei uns auf dem Gelände viele Fledermäuse gibt, ist kein Geheimnis.
Und so überlegen wir schon seit Langem, wie wir
diese Tiere besser beobachten und schützen können. Um ihnen ganz nah zu sein, wollen wir im
Wald eine Hängemattenlandschaft bauen, in welcher
zwölf Personen gleichzeitig übernachten können.
Die Firma „merry go round OHG” hat für uns eine
solche Anlage erdacht. Schon bald könnte sie fertig
sein und eingeweiht werden.Voraussetzung dafür
ist allerdings nach erfolgter Baumschau eine zeitnahe Baumpflege im Bereich. Alles zusammen wird
weit über 10.000 Euro kosten, deshalb bitten wir um
Spenden für dieses großartige Vorhaben. Alle Spender*innen sind nach der Fertigstellung herzlich eingeladen zum Probeliegen und Schlafen.

Spenden bitte an NAJU Brandenburg
IBAN: DE20 100205 00000 3802100
BIC: BFSWDE33BER
Betreff: Spende für „Fledermaus-Hängematte“
Gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus.

Brandenburg

Aufruf zur Beteiligung an Aktionen der AG
Klimaschutz im Bündnis „Potsdam for Future“
Im März 2020 hat sich im Bündnis „Potsdam for
future“ die AG „Action Support“ gegründet. Sie
möchte über Verbandsgrenzen hinaus Akteur*innen besser vernetzen und Klimaschutz-Aktionen starten. Möchtet auch ihr aktiv werden und
den praktischen Klimaschutz voranbringen?
Ob selbst anpackend beim Waldumbau und Pflegeeinsätzen oder andere mit Workshops und Stadtführungen aufklärend: Ihr seid herzlich eingeladen,
euch an den Aktionen zu beteiligen oder selbst Teil
der AG zu werden! Weitere Infos findet ihr auf unserer Website unter Mach mit! > Klimaschutz oder
schreibt direkt an: anne.kienappel@naju-brandenburg.de

Fotos: Claudia Günther
(NAJU Brandenburg)

AUSBLICK
Liebe Naturfreund*innen, ihr interessiert euch für
die Teilnahme an unseren Veranstaltungen? Ausgezeichnet! Da wir derzeit jedoch nicht wissen, ob
und wie Veranstaltungen bei Veröffentlichung dieser Ausgabe erlaubt sind, bitten wir euch unsere
Website zu besuchen oder uns zu kontaktieren, um
über den aktuellen Stand der Planung informiert zu
bleiben. Gerne könnt ihr euch auch in unsere Mailingliste einschreiben – dann bekommt ihr alle Infos sofort! Sendet einfach eine Mail mit dem Betreff
„NAJU-Newsletter“ an lgs@naju-brandenburg.de

Tag der Natur – Citizen Science bei der NAJU
Brandenburg
Ob Familien, Umweltgruppen oder Naturliebhaber*innen – der Landesfachausschuss Umweltbildung lädt alle Interessierten ein, sich auf Bestimmungstour mit Fachspezialist*innen vom NABU
zu begeben. Eine einmalige Gelegenheit Naturexpert*innen zu begleiten und in einen gegenseitigen
Austausch zu kommen! Weiter geht es mit der Kartierung von Flora und Fauna in Alt-Schadow! Die
Biotopvielfalt kann sich hier sehen lassen und überall kann geschaut werden – 24 Stunden lang. Vom
12.-14. Juni 2020 in der „Spree-Wald-Werkstatt“ in
Alt-Schadow. Für alle ab 16 Jahren und Kinder in
Begleitung der Eltern.

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

NEWS AUS DEM ÖKOWERK
Praktischer Naturschutz für Amphibien

Thementag Wildbiene am 28. Juni

In diesem Jahr hat das Ökowerk wieder mit vielen
hauptsächlich ehrenamtlichen Helfer*innen und
Praktikant*innen zahlreichen Amphibien über die
Straße geholfen. Der Amphibienschutzzaun wurde
am 17. Februar aufgebaut. Bis zum 21. März erreichten schon 714 Erdkröten und 495 Teichmolche die
andere Straßenseite. Es war wieder eine sehr erfolgreiche Aktion. Danke an alle Helfer*innen und besonders auch der Revierförsterei Eichkamp mit ihren
Auszubildenden. Der Kontrollgang am Zaun ist auch
immer ein tolles Erlebnis für Schulklassen.

Am Thementag gibt es von 12.30 bis 17.00 Uhr verschiedene Veranstaltungen zur Wildbiene. Neben der
Wildbienenwerkstatt I und II, die sich schwerpunktmäßig mit den interessanten Kinderstuben der Wildbienen beschäftigt, findet ein Vortrag mit anschließender Führung statt. Dr. Christian Schmid-Egger
von der Deutschen Wildtier Stiftung gibt Einblicke
in die faszinierende Welt der Wildbienen und zeigt,
wie im Garten oder auf dem Balkon ihr Vorkommen
gefördert werden kann. Abgerundet wird der Tag
durch Märchen, die die kleine Wildbiene auf ihren
Abenteuern begleiten.

Wildbienenausstellung im Ökowerk

Wildbienen.
Foto: Thomas Hoetger
Anlage des Sandariums.
Foto: Ökowerk

Noch bis Ende Juni ist bei uns voraussichtlich die
Wanderausstellung der Deutschen Wildtier Stiftung (DEWIST) „Wildbienen – hoch bedroht und
unverzichtbar“ zu sehen. Sie macht auf die akute
Gefährdungssituation dieser heimischen Wildtiere
und ihrer Lebensräume aufmerksam und wird in
der Waldhalle des Ökowerk während unserer Öffnungszeiten zu sehen sein. Der Lebensraumverlust
der Wildbienen hat unterschiedliche Gründe. Neben
einer zunehmenden Flächenversiegelung spielen die
Intensivierung der Landwirtschaft und die speziellen Nahrungs- und Nistplatzansprüche eine Rolle.
Außerdem gibt die Ausstellung Informationen darüber, wie wir selber die Lebenssituation der Wildbiene verbessern können.

Das alte Wasserwerk mit GPS erkunden

Freiwillige im Ökowerk

Und dann kam Corona …

Am 20. März hat Madeleine Schradieck ihren ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) bei uns
beendet. Danke für deine tatkräftige Unterstützung.
Neu angefangen hat am 1. März Jens Barthel. Herzlich willkommen!

Aufgrund der aktuellen Virussituation ist das Ökowerk seit dem 17.03.2020 geschlossen. Veranstaltungen können nicht stattfinden. Bitte informieren Sie
sich für den aktuellen Stand auf unserer Homepage
www.oekowerk.de. Dort erfahren Sie, ob Veranstaltungen stattfinden oder nicht.

Das Sandarium vom Ökowerk

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin
Tel: 030 3000050
Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de
www.oekowerk.de
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Im letzten Jahr wurde mit der Anlage des Sandariums neben dem Steingarten begonnen. Mit Naturstein abgegrenzte Mauern werden mit Sand aufgefüllt, sodass ein neues Biotop für Wildbienen und
andere bodennistende Insekten entsteht. Einzelne
Bereiche bleiben der Spontanvegetation vorbehalten,
während es auch Aussaaten von Blühmischungen
für sonnige Standorte gibt. Wir konnten schon im
März die Frühlingsseidenbiene (Colletes cunicularius) entdecken, die als erstes im Frühling fliegt und
als Pionierin neu entstandene Sandflächen besiedelt.

Seit Neustem hat das Ökowerk die „GPS-Entdeckertour – Das alte Wasserwerk am Teufelssee“ im Programm. Die Tour wird begleitet im Wochenendprogramm angeboten, kann aber auch selbstständig von
Einzelpersonen, Gruppen oder Familien durchgeführt werden. Die Tasche mit dem Entdeckerset inklusive eines Garmin eTrex Touch 35 gibt es in der
Ausstellung Wasserleben oder beim Geländedienst
bis 1,5 Stunden vor der aktuellen Schließzeit zur Ausleihe. Die Entwicklung der Tour wurde unterstützt
durch das Berliner Zentrum Industriekultur (bzi)
und die Route der Industriekultur Berlin sowie vom
Europäischen Kulturerbejahr 2018/2019 „Sharing
Heritage“.

S P E N D E N f ü r S A R AYA K U
Am 17. März ereignete sich in Sarayaku eine Naturkatastrophe.
Der Rio Bobonaza trat über die Ufer, überschwemmte das Dorf
und zerstörte Hütten, die Schule und die Brücke. Hühner und
einige Hunde ertranken, die Pflanzungen sind weggeschwemmt.
Die Bewohner flohen mit wenigen Habseligkeiten in ihren Booten.
Gottseidank kam niemand ums Leben.
Inzwischen sind die Bewohner*innen zurückgekehrt und sie
versuchen zu retten, was zu retten ist. Ihre Spende hilft den
Menschen in Sarayaku beim Wiederaufbau.

Spendenkampagne von Nina Gualinga: INDIGENOUS
COMMUNITIES UNDER WATER IN THE AMAZON
https://www.gofundme.com/f/indigenous-communities-flooding-amazon
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Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ – UNESCO-Weltnaturerbe
Die Rotbuche hat sich seit der letzten Eiszeit europaweit durchgesetzt und Buchenwälder könnten heute Mitteleuropa überziehen. Wäre
da nicht der Mensch, der große Teile der Wälder für den eigenen Nutzen abholzte. Doch noch gibt es einige Buchenwälder, die aufgrund
ihrer „Unversehrtheit“ 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurden.
Der „Serrahn“ ist einer der ältesten und größten ungenutzten Wälder. Der Buchenwald des „Hainich“ steht auf einem ehemaligen Militärgelände. Die Buchen im „Grumsin“ wachsen auf einer moor- und seereichen Moränenlandschaft. Der „Kellerwald-Edersee“ ist eines der
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