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Einer Tradition folgend ist diese Aus-
gabe einer Artengruppe gewidmet: den 
 Libellen. Eine Artengruppe, die zumin-
dest eine Eigenschaft gemeinsam hat, sie 
benötigt Gewässer im Larvalstadium und 
geeignete Landlebensräume als flugfähi-
ges Insekt. 

Larven finden wir in den großen Seen, 
Fließgewässern aber auch im kleinen 

Gartenteich. Die erwachsenen Tiere bleiben in der Nähe des Ge-
wässers oder jagen weiter entfernt, wichtig ist das entsprechende 
Nahrungsangebot. 

In den Einzelbeiträgen zum Thema erfahren wir viel über Ansprüche 
der verschiedenen Arten an ihre Lebensbereiche und die faszinierenden 
Fähigkeiten bei Vermehrung und Jagd, entwickelt im Lauf der Evolu-
tion. Schnelle Veränderungen in den Lebensräumen, ob durch Klima-
wechsel oder andere menschliche Beeinflussungen, können Libellen 
nur bedingt kompensieren. Interessante Projekte zur Unterstützung der 
Arten werden im Heft vorgestellt. Letztlich können wir selbst bei der 
Gestaltung des Gartens und dem Fischbesatz des Gartenteiches unseren 
Beitrag zum Schutz der heimischen Libellenfauna leisten. 

Die in Brandenburg geplante Jagdrechtsreform stößt nicht nur auf Ge-
genliebe. Gehört ein solches Thema in das naturmagazin? Betrifft es 
nicht nur einen kleinen Kreis von Menschen? Keinesfalls, es ist für 
jeden ein Erlebnis in heimischer Natur großen Säugetieren zu begeg-
nen, ob Dachs, Reh, Rothirsch oder sogar Wolf. Gleichzeitig möchten 
wir gesunde, lebensfähige und möglichst vielfältige Wälder. Sie sind 
 wesentlicher Bestandteil unserer Lebensqualität, auch wenn das viel-
leicht nicht jedem jederzeit bewusst ist.

Das Thema Forsten und Wald war mit vielen interessanten Beiträgen 
schon häufiger Thema im Naturmagazin. Wir sind offen für andere 
Meinungen, sachbezogen und zielorientiert, als Leserbrief oder Beitrag.

Reinhard Baier
Geschäftsführer Natur+Text
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LIBELLEN THEMA

und Hinterleib (Abdomen) mit Hinterleibsanhängen 
(Cerci). Am Brustkorb befinden sich außerdem zwei 
Paar Flügel, die einzeln angeordnet und individuell 
steuerbar sind. Deshalb sind Libellen so wendig und 
zu Flugmanövern fähig, mit denen sie Fressfeinden 
geschickt ausweichen und andererseits ihre Beute ge-
zielt verfolgen können. Häufig sind Männchen von 
Großlibellen, wie die der Falkenlibelle (Cordulia ae-
nea), auf ihrem Patrouillenflug entlang des Ufers ei-
nes Gewässers zu beobachten. Kommt ihm ein an-
deres Männchen, egal welcher Art, zu nahe, wird es 
attackiert und vertrieben.

Rundumsicht
Neben ihren Flugfähigkeiten faszinieren die Libel-
lenaugen, die aus Tausenden Einzelaugen (Omma-
tidien) bestehen und Komplex- oder Facettenaugen 
genannt werden. Bei Kleinlibellen sind es ca. 7.000 
und bei Großlibellen mitunter sogar über 30.000 
Einzelaugen. Diese erzeugen ein gerastertes Bild 
der Umgebung von insgesamt fast 360 Grad. Zusätz-
lich befinden sich drei Punktaugen (Ocellen) mittig 
auf der Stirn, die das Gleichgewicht steuern. Libel-
len nehmen ein wesentlich größeres Lichtspektrum 
als Menschen sowie ultraviolettes und polarisiertes 
Licht wahr. Letzteres nutzen Libellen zum Auffinden 
von Gewässern, die dieses Licht reflektieren.

Auch wenn Libellen weniger scharf sehen, sind sie 
aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber blauem 
Licht in der Lage, die Umrisse ihrer Beute auszuma-
chen. Außerdem können sie ihre Umgebung detail-
lierter wahrnehmen, da sie bis zu 200 Einzelbilder 
verarbeiten, Menschen gerade mal 20 Bilder. Auch 
ihre Reaktionszeit vom Erblicken bis zum Handeln 
ist wesentlich kürzer als die des Menschen, weshalb 
sie solch erfolgreiche Jäger sind. 

Bunt, schillernd und gut geschützt
Libellen lagern verschiedene Pigmente ein, die der 
Mensch, je nach Absorption und Reflexion des 
Lichts, als unterschiedliche Farben wahrnimmt. Die 
Vielfalt der Farbgebung ist abhängig von den un-
terschiedlichen Pigmentstoffen, wie Melanin oder 
Ommatine, sowie der vorhandenen Menge. Eine 
weitere Rolle für das Aussehen spielen sogenannte 
Strukturfarben: Diese verleihen durch die Interfe-
renz, also die Überlagerung von Lichtwellen an fei-
nen Strukturen der Außenschicht (Kuticula), einigen 
Libellen ihren schillernden Glanz. Für die  Glänzende 
Smaragdlibelle (Somatochlora metallica) ist sie sogar 

Sie sind bunt, haben riesige Augen und fliegen schon sehr lange über die Erde. Von anderen Insekten gefürchtet,  
sind Libellen nicht nur in der Luft in ihrem Element.

namensgebend. Ein Zusammenspiel struktureller 
Farben und dunkler Pigmente ermöglicht eine farb-
liche Anpassung an die Umgebungstemperatur. Je 
kälter es ist, desto dunkler ist das Erscheinungsbild, 
insbesondere von blau gefärbten Arten.

Alle Libellen haben zudem einen Schutzmantel um 
ihren Körper, genauer gesagt eine Wachsschicht. 
Diese verhindert beispielsweise, dass die Libelle in 
Berührung mit Wasser Schaden nimmt, es perlt ein-
fach, mit Ausnahme der Flügel, vom Körper ab. Die 
Wachsschicht bietet zugleich einen UV-Schutz. Ei-
nige Libellenarten, wie der Spitzenfleck (Libellula 
fulva) haben eine besonders starke Wachsschicht. 
An der Abnutzung der weißlich blauen Bereifung 
beim Männchen ist zu erkennen, ob sich die Libelle 
bereits verpaart hat: Die Bereifung wird beim Ge-
schlechtsakt durch das Weibchen abgetragen.

Auf der Jagd
Libellen jagen auf zwei Arten. Viele Großlibellen 
fangen ihre Beute direkt im Flug, als sogenannte 
Flugjäger. Heidelibellen und Kleinlibellen lauern 
auf Steinen oder anderen Sitzwarten ihrer Beute auf 
und ergreifen diese, wenn sie vorbeifliegen. Vertre-
ter dieser Jagdtechnik werden als Ansitzjäger be-
zeichnet. Wissenschaftliche Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass Libellen ihre Beute nicht einfach 
nur fokussieren und verfolgen, sondern deren Flug-
bahn berechnen und entsprechende Routen fliegen. 
Damit ist es ihnen möglich, eine beeindruckende 

LEBEN  
IN ZWEI  
ELEMENTEN 

Bereits vor rund 300 Millionen Jahren, im 
Zeitalter des Karbons, lebten die Vorfahren 
der Libellen als sogenannte Meganisoptera 

auf der Erde. Ihre Flügelspannweite betrug rund 70 
Zentimeter. Dass die Urlibellen und andere Insek-
ten insgesamt so viel größer waren als ihre heuti-
gen Vertreter, liegt an dem damals wesentlich hö-
heren Sauerstoffgehalt der Luft. Heute erreichen die 

bundesweit heimischen Libellen eine Flügelspann-
weite von maximal elf Zentimeter. 

Innerhalb der Klasse der Insekten bilden Libellen ei-
ne eigene Ordnung. Ihr Körper ist wie der anderer 
(Flug-)Insekten dreiteilig: Kopf (mit zwei dreiglied-
rigen Antennen zur Sinneswahrnehmung und zur 
Orientierung), Brust (Thorax) mit drei Paar Beinen 

THEMA LIBELLEN

Die Große Königs libelle 
zählt bundesweit zu den 

größten Libellen und 
kommt in Berlin und 

 Brandenburg häufig vor.

Ein Männchen der Zierli-
chen Moosjungfer auf der 
Sitzwarte. Um sich vor 
Überhitzung zu schützen, 
nehmen die Tiere die so-
genannte Obelisk-Stellung 
ein (Hinterleib zeigt hoch 
zur Sonne und bietet wenig 
Absorptionsfläche).

Bei der Paarung wird  
die Wachsschicht des 
Männchens abgenutzt:  
hier der Spitzenfleck.

Fotos: Vera Liebigt

INFO

Intelligente Insekten?

Libellen wirken im Vergleich zu anderen Insekten aus menschlicher 
Perspektive überdurchschnittlich intelligent. Nicht nur, dass viele Ar-
ten weltweit, bei uns vor allem die Prachtlibellen, über komplexe Ritu-
ale und Verhaltensweisen verfügen. Große, ausdauernde Revierflieger 
wie der Zweifleck (Epitheca bimaculata) oder die Große  Königslibelle 
(Anax imperator), die über lange Zeit die Wasserfläche eines kleinen 
Sees im Patrouillenflug überwachen, nach Weibchen suchen und Kon-
kurrenten vertreiben, erwecken mitunter den Eindruck, als ob sie wil-
lentlich Entscheidungen träfen. Denn plötzlich steigen sie steil nach 
oben und verlassen über die Baumwipfel hinweg das Gewässer, als ver-
folgten sie ab sofort einen anderen Plan, den nur sie selbst kennen.
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Wo leben welche Arten?
Im Larvenstadium dienen den Libellen verschiede-
ne Gewässerlebensräume als Habitat zur Entwick-
lung. Dazu zählen Stillgewässer (Seen, Weiher, Sölle 
und Teiche) und Fließgewässer, wobei Arten unter-
schiedliche Gewässertypen besiedeln. Als typische 
Fließgewässerarten gelten die Arten der Familie der 
Flussjungfern, die in Brandenburg v. a. an der Oder 
und der Spree heimisch sind, oder die Quelljung-
fern, die in den Flämingbächen und anderen klei-
nen Fließgewässern der südbrandenburgischen Hö-
henrücken verbreitet sind. Typische Arten an Seen 
sind bspw. der Große Blaupfeil (Orthetrum cancel-
latum) und die Kleine Königslibelle (Anax parthen-
ope). Zu weiteren besiedelten Lebensräumen gehö-
ren Feuchtgebiete wie Sümpfe und Moore. Einige 
Arten, wie die Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia 
dubia), bevorzugen saure, meist von Torfmoosen 
geprägte Gewässer. Anthropogen geschaffene Ge-
wässer, z. B. Sand- und Kiesgruben (Abgrabungs-
gewässer) und Tagebaugewässer, werden ebenfalls 
als Lebensraum angenommen. Auch Kleingewässer, 
die nicht ständig wasserführend sind, wie Sölle, stel-
len für Libellenarten ein Refugium dar, v. a. in den 
häufig ausgeräumten Agrarlandschaften. Diese wer-
den von Arten besiedelt, die zeitweilige Trockenheit 
tolerieren können. 

Konkurrenzschwache Libellenarten besiedeln aus-
schließlich fischfreie Gewässer, so die Nordische 
Moosjungfer (Leucorrhinia rubicunda). Dagegen be-
sitzen die Larven von Libellenarten wie die des Zwei-
flecks (Epitheca bimaculata) oder des Spitzenflecks 

Nahrungsspektrum mit einer Vorliebe für kleine 
Fluginsekten. Selbst Artgenossen werden gefres-
sen. Libellen zerkleinern die Beute mit ihren kau-
end-beißenden Mundwerkzeugen, den Mandibeln.

Das zweite Element
Libellen beherrschen nicht nur die Luft, sondern 
auch das Wasser und das die meiste Zeit ihres Da-
seins. Die Lebensdauer einer erwachsenen  Libelle 
(Imago) beträgt im Durchschnitt vier bis sechs Wo-
chen, während die Larven je nach Art zwischen 
zwei Monaten bis zu fünf Jahren unter Wasser le-
ben. Sie ernähren sich räuberisch von Mückenlar-
ven und anderen Wasserinsekten, Wasserflöhen, 
kleinen Schnecken und teilweise auch anderen Li-
bellenlarven. Für ihre Jagd sind Larven und Ima-
gines unterschiedlich ausgestattet. Die Libellenlar-
ven besitzen eine einzigartige Fangmaske, mit der 
sie ihre Beute unter Wasser ergreifen. Die Atmung 
erfolgt bei den Larven (wie auch bei den Imagines) 
über Tracheen (Atmungssystem aus Schläuchen im 
Körper), zusätzlich aber noch über Tracheenkie-
men im Enddarm (Großlibellenlarven) bzw. Kie-
menblättchen (Hinterleibsanhänge der Kleinlibel-
lenlarven). In der Zeit unter Wasser häuten sich 
die Larven bis zu 15mal. Ist die Zeit gekommen, 
begeben sie sich an Land und suchen einen geeig-
neten Schlupfort, etwa stabile Pflanzenteile wie 
Schilf, aber auch Baumstämme oder im Uferbe-
reich liegende Steine. Der Schlupfvorgang, bei dem 
die  letzte Larvalhaut aufplatzt und sich die „ferti-
ge“ Libelle langsam herausschiebt, kann bis zu vier 
Stunden dauern. 

Fangquote von 95 Prozent zu erreichen, die sie, ne-
ben ihrer schnellen Reaktionszeit, zu den erfolg-
reichsten Jägern im Tierreich macht. Hinzu kommt 
der Vorteil einer nahezu lautlosen Jagd, da sie ihre 
Flügel durchschnittlich nur 30mal die Sekunde auf 
und ab bewegen.

Wer Libellen bei der Jagd beobachten möchte, sollte 
sich ruhig verhalten, da die scheuen Libellen bei Be-
wegungen fliehen. Wer sich allerdings an einem Ge-
wässer regungslos niederlässt, wird vielleicht von ei-
nem Blaupfeil oder einer Zangenlibelle als Sitzwarte 
auserkoren: Die Libelle lässt sich dann auf Arm oder 
Schulter nieder, um die Umgebung zu beobachten 
oder Jagdflüge zu starten. Libellen haben ein großes 

Der gesamte Hinterleib sowie die Flügel werden an-
schließend nach und nach zur vollen Größe auf-
gepumpt. Im wärmenden Sonnenlicht härten die 
Flügel dann aus. Mit ihrem ersten Flug, dem soge-
nannten Jungfernflug, entfernt sich die Libelle vom 
Ufer, um sich einen vor Fressfeinden geschützten 
Ort zu suchen. Zurückbleibt die letzte leere Larven-
haut (Exuvie), die nach dem Schlupf häufig noch am 
Substrat haftet. In der Regel sind die Larvalhäute gut 
erhalten, da sich die Libellen für den Schlupf einen 
möglichst (wind-)geschützten Ort suchen. Deshalb 
stellen Exuvien eine Alternative (weil keine Tiere ge-
fangen und getötet werden müssen) oder im Idealfall 
eine zusätzliche Möglichkeit dar, das Artenspektrum 
eines Gewässers zu erfassen.

Die Zeit, in der die Libelle geschlechtsreif wird und 
ihr endgültiges Aussehen annimmt, findet bei den 
meisten Arten abseits vom Gewässer statt und dauert 
mehrere Tage bis Wochen. Deshalb sind sie auch häu-
fig auf Wiesen oder Waldlichtungen zu beobachten. 
Zur Paarung finden sich die Libellen wieder am Ge-
wässer ein. Die Paarung erfolgt in einem im Tierreich 
einzigartigen Paarungsrad. Dabei hält das Männchen 
das Weibchen im Genick gepackt, das Weibchen biegt 
seinen Hinterleib zu seiner Brust. Fest umklammert 
kann das Libellenrad sogar während des Aktes um-
herfliegen. Nach der Paarung legen die Weibchen die 
Eier im Wasser ab, indem sie diese in pflanzliches 
Substrat stechen. Einige werfen die Eier im Flug über 
dem Wasser ab, wie es bei den Segellibellen zu beob-
achten ist. Dabei bewachen die Männchen ihre Weib-
chen stets aus nächster Nähe. 

Typisch für Libellen ist 
das Paarungsrad, hier der 

Große Blaupfeil. 
Foto: Ingolf Rödel

Die Eiablage der Kleinen 
Königslibelle erfolgt – wie 
bei wenigen anderen Edel-
libellenarten – im Tandem.

Foto: Oliver Brauner

Mit der herausgeschleuder-
ten Fangmaske ergreifen 

die Larven ihre Beute. 
Foto: Frank Leo 

(www.fokus-natur.de)

Schlupf der  Falkenlibelle: 
Die Art des Schlupfes 
erfolgt innerhalb der 
 Libellenfamilien verschie-
den (horizontal/vertikal). 
Foto: Vera Liebigt 

Exuvien bleiben nach dem 
Schlupf häufig haften. 
Foto: Ingolf Rödel

INFO
Libellen sind für Men-
schen harmlos, denn 
entgegen des häufigen 
Vorurteils, sie könnten 
stechen, besitzen sie 
keinen Stachel. 
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INFO

Verlierer des Klimawandels

Einen Teil der heimischen Libellenfauna hat es in den Dürrejahren seit 
2018 sehr hart getroffen: Es sind die Arten, die – wie viele Amphibien – 
vornehmlich kleine und flache stehende Gewässer besiedeln, wie die Bin-
senjungfern, mehrere Heidelibellenarten oder die Südliche Mosaikjung-
fer. Sie dürften in manchen Teilen des Landes innerhalb kürzester Zeit
80 Prozent ihrer Habitate durch Austrocknung verloren haben; genauere
Daten darüber gibt es nicht. Mehr Glück hat der Plattbauch: Er hat auch 
an Gartenteichen Refugien und kann als guter Flieger bei besseren Bedin-
gungen großflächig neu besiedeln. Ob es hingegen die in ganz Deutsch-
land sehr seltene Mond-Azurjungfer schaffen wird, die vor allem in den 
Söllen der Uckermark bedeutende Lebensräume hatte, bleibt ungewiss. 
Langfristig ist bei Fortschreiten des Klimawandels und ohne ein massi-
ves Umsteuern bei der Behandlung des Wasserhaushaltes in der Land-
schaft – weg von der Entwässerung, hin zur Wasserrückhaltung – mit 
einem extremen Rückgang dieser Lebensgemeinschaften zu rechnen. 

Rüdiger Mauersberger

(Libellula fulva) Seiten- und Rückendornen und kön-
nen sich durchaus gegenüber Fischen behaupten. 

Tiere mit Anspruch
Libellen reagieren schnell auf Umweltänderungen, 
deshalb geben sie wichtige Hinweise auf die Wasser-
qualität und das Intaktsein von Ökosystemen. Das 
Verschwinden von Arten kann so oft als Anzeichen 
für eine Störung des Lebensraumes angesehen wer-
den, weshalb sie sich als sogenannte Bioindikato-
ren eignen.

Der Klimawandel begünstigt die Ausbreitung wär-
meliebender Arten. Auch unter den Libellen gibt 
es viele Vertreter, die sich aufgrund des Tempera-
turanstiegs weiter nach Norden ausbreiten. Dazu 
zählen zum Beispiel die in Afrika verbreitete Feu-
erlibelle (Crocothemis erythraea) und der Südliche 
Blaupfeil (Orthetrum brunneum). Andere Libellen-
arten sind aufgrund von Lebensraumverlusten ge-
fährdet, v. a. auf Moore spezialisierte Libellenarten, 
wie die Zwerg libelle (Nehalennia speciosa) oder die 
Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica).

Alle Libellenarten stehen in Deutschland unter Na-
turschutz. In der europäischen FFH-Richtlinie gelten 
zwölf Arten als besonders geschützt. Zu den Gefähr-
dungen zählen u. a. Nährstoffeinträge wie Phosphor 
und Nitrat (aus der Landwirtschaft) in Gewässer. 
Auch der Fischbesatz in vorher fischfreie Gewäs-
ser ist als kritisch und riskant zu betrachten. Hinzu 
kommt der Verlust von Lebensräumen, z. B. durch 
die Trockenlegung von Gewässern und Mooren. Be-
dingt durch die immer weiter fortschreitende Klima-
krise sind außerdem das dauerhafte Trockenfallen 
temporärer Kleingewässer und flacher Seen sowie 
der fortan sinkende Wasserstand vieler Gewässer 
existenzbedrohend oder mindestens gefährdend für 
viele Libellenarten.

Deshalb gibt es Odonatolog*innen (Libellenfor-
scher*innen), die die Veränderungen der Arten 
und die Dokumentation der Lebensbedingungen für 
 Libellen untersuchen und gezielt beobachten. Die 
„Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e. V.“ 
(GdO) kürt jedes Jahr gemeinsam mit dem BUND 
die Libelle des Jahres. In diesem Jahr ist es die  Kleine 
Pechlibelle (Ischnura pumilio). 

Vera Liebigt
Odonatologin

Dieses Kleingewässer im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin war 2013 noch ein 
artenreiches Libellenhabitat. Im Jahr 2020 sind Wasser und Libellen verschwunden. 
Fotos: Oliver Brauner

Die Kleine Pechlibelle ist die Libelle des Jahres 2022. 
Foto: Sarah Matzke

GROSS UND KLEIN
Von den 82 in Deutschland vorkommenden Libellenarten sind 70 Arten in Berlin und Brandenburg beheimatet.  
25 Arten zählen zu den Kleinlibellen und 45 Arten zu den Großlibellen. Dabei macht nicht allein die Größe den  
Unterschied zwischen den beiden Gruppen aus.

Diese Flussjungfer ist gedrungen mit einer gelb-schwarzen Zeichnung (das 
Gelb verblasst im Alter); die Beine sind völlig schwarz. Der  namensgebende 
Keil ist einer Verdickung am Hinterleib bei den Männchen geschuldet; 
 Größe: 45–50 mm
Beobachtungszeitraum: Mitte Mai bis Ende Juni 
Lebensraum: Flüsse und Bäche, aber auch sauerstoffreiche Stillgewässer, 
 Voraussetzung ist sehr feines bis schluffiges Substrat, da die Larven darin 
eingegraben leben. 
Verbreitung: europaweit, von Südfinnland bis Balkan, Westfrankreich bis 
Kaspisches Meer
Gefährdung: D: Art der Vorwarnliste, EU: nicht gefährdet
Besonderheit: Weibchen werfen die Eier als Ballen zusammengepresst über 
dem Wasser ab

Gemeine Keiljungfer  
(Gomphus vulgatissimus) 

GROSSLIBELLEN (ANISOPTERA)
Die Larven werden durch Tracheenkiemen im Hinterleib bei der Sauerstoffaufnahme unterstützt; sie ruhen mit geöffneten Flügeln; ihre 
Augen stoßen an der Kopfoberseite zusammen. In Brandenburg und Berlin sind sie mit den Edellibellen, den Quelljungfern (bei uns nur 
eine Art), Flussjungfern, Falkenlibellen und den artenreichen Segellibellen vertreten.

Beide Geschlechter dieser Falkenlibelle haben eine metallisch grüne Grund-
farbe und leuchtend grüne Augen; auf dem Hinterleib haben sie an mehreren 
Segmenten seitlich einen gelben Fleck; Größe: rund 50 mm
Beobachtungszeitraum: Ende Mai bis August 
Lebensraum: Feuchtgebiete, häufig Schlenkenbereiche an verlandenden 
Seen oder Torfstichen, flach überstaute Moore, verwachsene Moorgräben 
oder ungemähte Nassstellen in Feuchtwiesen. 
Verbreitung: eurosibirisch, von Westfrankreich über Südfinnland bis zum Ob
Gefährdung: D: gefährdet, EU: nicht gefährdet
Besonderheit: Männchen besetzen sowohl Wasser- als auch Landreviere, 
die sie abfliegen. Die Weibchen kommen nur zur Paarung und Eiablage ans 
Gewässer.

Gefleckte Smaragdlibelle  
(Somatochlora flavomaculata)

Foto: Ingolf Rödel

Foto: Andreas Th. Hein (LibellenWissen.de) 
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KLEINLIBELLEN (ZYGOPTERA)

Männchen dieser Segellibelle komplett rot wie die Heidelibellen, aber mit 
abgeflachtem Hinterleib; Weibchen orange bis grau gefärbt; orangefarbener 
Fleck auf den Hinterflügeln nahe des Körpers; Größe: 36–45 mm
Beobachtungszeitraum: Mitte Mai bis Ende Juli
Lebensraum: besiedelt unterschiedliche sommerwarme Stillgewässertypen, 
besonnte Gewässer mit Unterwasservegetation
Verbreitung: in Europa im Mittelmeerraum, Mitteleuropa, in Deutschland 
inzwischen auch in Norddeutschland bis zur Küste, Litauen
Gefährdung: D: ungefährdet, EU: nicht gefährdet
Besonderheit: Ausbreitung seit Ende der 1990er/Anfang der 2000er Jahre 
von  Südeuropa weiter nach Norden, somit Klimawandel-Gewinner.

Feuerlibelle (Crocothemis erythraea)

Männchen dieser Schlanklibelle rote Augen, Seiten blau, Hinterleibsende leuch-
tend blau; Weibchen gelb-grün, oberseits sehr dunkel gefärbt, Augen oberseits 
dunkel, unterseits grün; Größe: 30–36 mm
Beobachtungszeitraum: Mitte Mai bis Mitte August
Lebensraum: meso- bis eutrophe Stillgewässer (> 0,5 ha) mit 
Schwimmblattvegetation
Verbreitung: von Westeuropa bis nach Japan im Westen weit verbreitet
Gefährdung: D: ungefährdet, EU: nicht gefährdet
Besonderheit: Imago kann tauchen: steigt zur Eiablage an Pflanzen  unter 
Wasser hinab; Großes und Kleines Granatauge unterscheiden sich in: 
Blau-Schwarz-Verteilung am Hinterleibsende, Form der Hinterleibsanhänge

Großes Granatauge (Erythromma najas)

Die Larven sind schlanker als die der Großlibellen, sie haben drei sogenannte Kiemenblättchen am Hinterleib, um die Sauerstoffaufnahme 
zu erleichtern. Sie ruhen mit geschlossenen Flügeln (außer Teichjungfern, die mit gespreizten Flügeln ruhen); ihre Augen sind klar von-
einander getrennt. In Brandenburg und Berlin kommen Arten aus den Familien Prachtlibellen, Teichjungfern, Schlanklibellen und der 
Blauen Federlibelle als einzige Vertreterin der Federlibellen vor. 

Diese Edellibellen haben einen braunen Thorax, an dessen Seiten sich 2 breite 
gelbe Binden/Streifen befinden; die Männchen der Edellibellen: blaue Augen, 
schwarz-hellblau gefleckter Hinterleib; Weibchen: braune Augen, gelb-braun 
gefleckter Hinterleib; oben auf dem 2. Hinterleibssegment haben sie ein  
spitzes, hellgelbes Dreieck; Größe: 62–64 mm
Beobachtungszeitraum: Mitte Juli bis Ende Oktober 
Lebensraum: stehende und langsam fließende Gewässer, wichtig sind große 
Verlandungszonen und Gehölze am Wasserrand
Verbreitung: Spanien bis China, gesamter Mittelmeerraum bis 
Südskandinavien
Gefährdung: D: ungefährdet, EU: nicht gefährdet
Besonderheit: da die Eier überwintern, kann die Art auch an Gewässern  
leben, die im Winter zeitweilig trockenfallen

Herbst-Mosaikjungfer (Aeshna mixta) 

Dunkle Segellibelle mit gelben bis roten Flecken auf dem Hinterleib beim 
Männchen, verblassen im Alter, gelber Fleck auf dem Hinterleib bleibt jedoch 
erhalten und ist artspezifisch; Weibchen schwarz mit gelber Zeichnung ent-
lang des Hinterleibs; Größe: 32–39 mm
Beobachtungszeitraum: Mitte Mai bis Mitte Juli
Lebensraum: flache, meist vermoorte und fischarme Gewässer mit 
Unterwasservegetation  
Verbreitung: Mitteleuropa bis Westsibirien
Gefährdung: D: gefährdet, EU: nicht gefährdet
Besonderheit: Lebensraumverluste (Moorentwässerungen) sind schlechte 
Zukunftsperspektiven

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
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Foto: Oliver Brauner

Weißliche Grundfarbe mit schwarzer Zeichnung; Männchen später hellblau; 
Flügelmale bräunlich und nicht schwarz wie bei den meisten Schlanklibellen; 
am Brustkorb seitlich 2 schwarze Streifen; charakteristisch für die Federlibelle 
sind die verbreiterten „Unterschenkel“; Oberseite des Hinterleibs pro Segment 
2 schwarze Längsstreifen; Größe: 35–37 mm
Beobachtungszeitraum: Mitte Mai bis Ende August
Lebensraum: typische Art der größeren Flussauen und seenreichen 
Landschaften
Verbreitung: von Frankreich bis Mittel-Sibirien, von Finnland bis Italien und 
Griechenland
Gefährdung: D: ungefährdet, EU: nicht gefährdet
Besonderheit: Larven koexistieren mit Fischen; Eiablage erfolgt im Tandem 
häufig in Teichrosen oder Laichkräutern

Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

Foto: Ingolf Rödel

Männchen metallisch blaugrün glänzend mit auffälligen Flügeln: deutliche 
Blaufärbung (im Gegensatz zur Blauflügel-Prachtlibelle jedoch nicht komplett 
blau gefärbte Flügel); Weibchen metallisch grün gefärbt mit unauffällig  teilweise 
leicht grünlich gefärbten Flügeln; Größe: 45–48 mm
Beobachtungszeitraum: Mitte Mai bis Anfang September
Lebensraum: gut besonnte, langsam fließende Bäche und Flüsse (Mittel- und 
Unterlauf)
Verbreitung: im Westen von Irland bis zum Baikalsee im Osten;  
in Brandenburg weit verbreitet 
Gefährdung: D: ungefährdet, EU: nicht gefährdet
Besonderheit: komplexe, arteigene Kommunikation mit Farb- und 
Bewegungssignalen

Gebänderte Prachtlibelle  
(Calopteryx splendens)

Foto: Oliver Brauner

Foto: Oliver Brauner

Foto: Oliver Brauner

Foto: Vera Liebigt
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LEBENSRAUM SEE
Als das an Seen reichste Bundesland bietet Brandenburg natürlich all jenen Libellen, die gern größere stehende 
Gewässer besiedeln, besonders gute Bedingungen. Und das können durchaus sehr viele sein: Bis zu 40 der 70 in 
Brandenburg bislang jemals nachgewiesenen Arten können an einem einzelnen See gefunden werden, wenn man 
ihn nur lange und intensiv genug untersucht.

Ob sich Libellen an einem See ansiedeln, 
hängt nicht von der Größe des Gewässers 
ab, sondern von der Strukturvielfalt und 

der Verschiedenheit der Teillebensräume:

• An sandigen Brandungsufern, vor allem an 
Klarwasserseen, leben besonders sauerstofflie-
bende Arten wie die Zangenlibelle oder die Keil-
jungfer, die sonst auch Fließgewässer bewohnen; 
Ihre Larven leben eingegraben in den Sedimen-
ten oder zwischen Steinen;

• in Röhrichten und Wasserrieden gibt es sehr 
viele, teils unspezialisierte Arten, deren Larven 
sich im Wurzelfilz oder am Grund verstecken, 
während weitere Arten aktiv von den Röhricht-
stängeln aus jagen;

• wieder andere, wie das Granatauge und der 
Zweifleck, fühlen sich in den Beständen von 
See- und Teichrosen wohl;

• eine letzte Gruppe, zu denen die FFH-Art Zier-
liche Moosjungfer und die Feuerlibelle gehören, 
kommen an Seen mit ausgedehnten Beständen 
von Unterwasserpflanzen (Tausendblatt, Horn-
blatt, Armleuchtergewächse) vor, in denen die 
Larven dieser und vieler anderer Arten leben.

Gibt es außerdem noch ausgedehnte Verlandungsbe-
reiche mit kleinen, etwas separierten, aber besonn-
ten Wasserkörpern können zudem auch Arten der 
Kleingewässer und Sümpfe wie die Binsenjungfern 
oder die Gefleckte Smaragdlibelle vorkommen, die 
nicht zur eigentlichen Fauna der Seen gehören. Eine 
besondere Stellung nehmen die sauren Moorseen mit 
Torfmoos-Schwingmoorverlandung ein, von denen 
es allerdings weniger als 30 in Brandenburg gibt. An 
denen, die noch in einem guten Zustand sind, finden 
sich einige hoch spezialisierte Arten, wie die Hoch-
moor-Mosaikjungfer, die Zwerglibelle oder die Klei-
ne Moosjungfer. 

Dieses Wissen kann es erleichtern, besonders arten-
reiche Libellenlebensräume anhand der erkennbaren 
Strukturen auf einem Luftbild zu erkennen.

Zu viel Fisch im Wasser?
So unterschiedlich die Arten der Libellen an Seen 
und ihre Lebensstrategien sind, so haben sie alle 

eines gemeinsam: Ihre Larven sind in der Lage, ir-
gendwie mit Fischen zu leben. Sie mussten lernen, 
mit der Gegenwart des viel größeren Räubers oder 
des übermächtigen Konkurrenten klarzukommen: 
Als die Evolution die ersten Urlibellen hervorbrach-
te, waren Fische immerhin schon 50 Millionen Jah-
re lang da. In den nacheiszeitlich entstandenen Seen 
Brandenburgs gab es wahrscheinlich seit einigen 
Tausend Jahren von Natur aus fast überall Fische. 
Durch die Einflüsse des Menschen, vor allem durch 
fischereilichen Besatz und durch die wasserbauli-
che Anbindung vieler Seen an Fließgewässersyste-
me, hat sich die Fischfauna der Seen in den letzten 
Jahrhunderten aber zusätzlich rasant ausgebreitet 
und vereinheitlicht; fast an jedem größeren See kom-
men heute dieselben Fischarten vor, was für Libel-
lenarten mit speziellen Ansprüchen an den Lebens-
raum vermutlich ein Problem darstellt. Belastbare 
Erkenntnisse gibt es darüber bislang jedoch noch 
nicht. Es zeichnet sich jedoch ab, dass bei beson-
ders hoher Fischdichte – erzeugt durch Besatz, Füt-
terung oder Eutrophierung – die Dichte der Libel-
lenvorkommen nachlässt. Nur wenige Arten wie die 
Große Pechlibelle und der Große Blaupfeil können 
sich mit der Fischdichte arrangieren. Es verwundert 
nicht, dass diese beiden Arten zu den häufigsten Li-
bellen Deutschlands zählen.

Verlust des Lebensraumes
Woher die Gefährdung vieler Seenlibellen herrührt, 
liegt mit Blick auf die notwendigen Lebensräume 
schon weitgehend auf der Hand: Wurden Röhrich-
te, Riede oder Verlandungsbereiche entfernt und 
vielleicht sogar durch Steinpackungen oder Beton 
ersetzt, fällt ein großer Teil der Arten aus. Polytro-
phierung, also Erhöhung des Nährstoff- und Bio-
produktionsstatus‘ über ein bestimmtes Maß hinaus, 
lässt die Unterwasserpflanzen oder wissenschaftlich 
ausgedrückt die Habitatstruktur „Submersvegetati-
on“ verschwinden, stört den Sauerstoffhaushalt, ver-
ändert die Sedimente und kann die Massenentwick-
lung von Fischen fördern. Dies sind alles Faktoren, 
die die Vielfalt und die Individuenstärke der Libel-
lenvorkommen begrenzen.

Wie bei vielen anderen Organismengruppen auch, 
die die sogenannte R-Strategie verfolgen, also viele 
Nachkommen zeugen, resultiert die Gefährdung der 
Seenlibellen immer aus der Störung oder Beseitigung 
des Lebensraumes. Es gibt noch kein wissenschaft-
lich belegtes Beispiel, wo eine direkte Verfolgung 

der Tiere einen nennenswerten Einfluss auf die Li-
bellenvorkommen gehabt hätte. Vor diesem Hinter-
grund muten die Vorgaben der Naturschutzgesetze 
und -verordnungen in Deutschland sehr naiv an – 
wonach die Libellen als einzelne Individuen nicht 
gestört, beunruhigt oder getötet werden dürfen, 
aber das indirekte Morden Tausender Tiere erlaubt 
bleibt, durch die Einleitung von Kläranlagenwasser 
und Ackerdrainagen in Seen, Fischbesatz, Graben-
räumung usw.

Rüdiger Mauersberger
Förderverein Feldberg-Uckermärkische  
Seenlandschaft e. V., Templin

Die Keilfleck-Mosaikjung-
fer, hier bei der Paarung, 

ist heute – wohl als Folge 
der voranschreitenden 

Klimaerwärmung – eine 
der häufigen Libellen an 

Brandenburger Seen. 
Foto: Rüdiger  
Mauersberger

Flaches, warmes Wasser, 
Sonne, viele Strukturen, 
schützender Wald:  
Hier gibt es mit Sicherheit 
viele Libellen zu sehen. 
Foto: Rüdiger  
Mauersberger 

Lebensraum vieler  
Libellenarten an  einem 
kleinen See in der 
Uckermark: Tausend-
blatt-Teichrosen-Bestand, 
Schneiden-Schwingried 
und Schilf-Röhricht. 
Foto: Fabian Bruck
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AUF REISEN
Vier unabhängig voneinander bewegliche Flügel machen Libellen zu hervorragenden Fliegern. Weniger bekannt 
ist, dass Libellen auch zu Langstreckenflügen fähig sind und die ausgesprochenen Wanderlibellen Tausende von 
 Kilometern überwinden können.

Ehe die bekannten erwachsenen Fluginsekten 
(Imagines) erscheinen, verbrachten sie als 
Larven eine Zeit in einem Gewässer. Durch 

eine mehrjährige Larvenentwicklung kann eine Art 
überleben, selbst wenn alle Imagines einer Schlecht-
wetterperiode zum Opfer fallen. Diese Strategie ver-
sagt jedoch in Regionen mit langen Trockenperio-
den, in denen Gewässer nur zeitweilig wassergefüllt 
sind. Die an austrocknende Gewässer angepassten 
Arten schließen deshalb ihre Entwicklung in weni-
gen Wochen ab und können dann viele Monate le-
ben, bis Niederschläge wieder eine Fortpflanzung 
ermöglichen. Allerdings bieten die ausgetrockne-
ten Landschaften häufig keine günstigen Lebensbe-
dingungen. Deshalb weicht zum Beispiel die auch 
bei uns heimische Große Heidelibelle (Sympetrum 
striolatum) im Mittelmeerraum im Sommer in hö-
here Gebirgslagen aus, um im kühleren und nieder-
schlagsreicheren Herbst wieder in ihre Entwick-
lungsgebiete zurückzukehren.

Mit dem Wind
Einige Arten reisen mit Wetterfronten in andere Ge-
biete, mit Monsununterstützung sogar zwischen den 
Kontinenten. So wandern alljährlich im Zeitraum 
Oktober bis Dezember Millionen von Wanderlibel-
len (Pantala flavescens) von Indien nach Ostafrika, 
wobei sie dank der Windunterstützung Strecken bis 
3.500 Kilometer über den Indischen Ozean zurück-
legen können. In Afrika erscheint die Art jeweils 
mit Einsetzen der Regenzeit und findet dann viele 
frisch gefüllte Gewässer, in denen sie sich bei ho-
hem Nahrungsangebot und geringer Konkurrenz 
zahlreich fortpflanzen kann. Ein Teil der in Afrika 
geschlüpften Tiere tritt im Zeitraum März bis Mai 
mit den starken Winden, dem sogenannten Soma-
lia-Jetstream, eine Rückwanderung Richtung Indien 
an. Der gesamte Wanderungskreislauf umfasst mehr 
als 16.000 Kilometer, wird jedoch im Gegensatz zu 
wandernden Vögeln von Libellen unterschiedlicher 
Generationen zurückgelegt. Treibende Kraft sind die 

globalen Windsysteme, die sich entlang einer welt-
umspannenden Tiefdruckzone in den Tropen, die 
sogenannte Innertropische Konvergenzzone, auf-
bauen. Hier treffen die Passatwinde aus Nordosten 
und Südosten zusammen (Konvergenz = Zusam-
menströmen). Genetische Befunde legen nahe, dass 
sie einen Austausch bis nach Amerika ermöglichen. 
In einer aktuellen Veröffentlichung von Jessica Wa-
re und anderen wird dieses System beschreibend als 
„pantropisches Pantala-Förderband“ bezeichnet. Eu-
ropa erreicht diese Art jedoch nur selten, da die som-
merlichen Windverhältnisse einer Einwanderung im 
Wege stehen. Ausnahmen kommen nur selten vor, 
wie im Extremsommer 2019, in dem die Wanderli-
belle erstmalig für Deutschland in der Niederlausitz 
gefunden wurde.

Einzeln oder in Schwärmen
Häufiger können in Mitteleuropa die ebenfalls wan-
dernden Arten Frühe Heidelibelle (Sympetrum fons-
colombii) und Schabracken-Königslibelle (Anax 
ephippiger) beobachtet werden. Vermutlich handelt 
es sich dabei um Tiere, die im Frühjahr im Mittel-
meerraum geschlüpft sind und weiter nach Nord 
vordringen. Beide Arten entwickeln sich regelmä-
ßig auch in Deutschland, können aber hiesige Win-
ter nicht überleben. Es ist noch nicht geklärt, ob die 
bei uns geschlüpften Sommergenerationen bis in den 
Mittelmeerraum zurückwandern oder die Invasio-
nen in einer Sackgasse enden.

Wandernde Libellenschwärme können jedoch auch 
von heimischen Arten gebildet werden. Auslöser 
ist meist eine Massenentwicklung in einem Feucht-
gebiet. Eine typische Art ist der Vierfleck (Libellu-
la quadrimaculata), von dem berichtet wird, in der 
Vergangenheit riesige Schwärme gebildet zu haben, 
die Ausdehnungen bis zu 300 Quadratkilometer er-
reichten. Die genaue Herkunft dieser Schwärme ist 
jedoch nicht überliefert und Beobachtungen von 
Vierfleck-Schwärmen haben zumindest in Mittel-
europa in den letzten hundert Jahren stark abgenom-
men. Die Trockenlegung großer Feuchtgebiete ist 
dafür als Ursache zu vermuten.

Folgen der Klimaveränderungen
Viele Wanderlibellen folgen nicht der klassischen 
Nordausbreitung, wie wir sie aktuell bei verschiede-
nen Arten infolge von Klimaveränderungen beob-
achten können. Auch wenn hohe Sommertempera-
turen die Entwicklung einer Sommergeneration in 

Mitteleuropa begünstigen, können sie unsere Win-
ter nicht überdauern, da ihren Larven ein Ruhesta-
dium (Diapause) fehlt. Die Zu- und Abwanderung 
ist immer von geeigneten großräumigen Windver-
hältnissen abhängig. Ob die an temporär wasserfüh-
rende Gewässer angepassten Arten von trockenen 
Sommern profitieren, ist unklar, da viele Gewässer 
gerade während der Flugzeit austrocknen. Negative 
Auswirkungen der trockenen Jahre auf Arten mit 
mehrjähriger Larvenentwicklung sind jedoch offen-
sichtlich. Augenblicklich erleben wir in der heimi-
schen Libellenfauna einen rasanten Faunenwandel 
mit Gewinnern und Verlierern. Die Beobachtung 
von Libellen, auch und gerade im Sinne von Citizen 
Science, ist daher dringlich wie nie!

Text und Fotos
André Günther 
Mitarbeiter im Naturschutzinstitut Freiberg

Die Wanderlibelle konnte 
sich im Sommer 2019 in 

der Tagebaufolgeland-
schaft der Niederlausitz 
 erfolgreich entwickeln –  

ein Erstnachweis für 
Deutschland. 

Die Südliche Mosaikjungfer 
(Aeshna affinis) ist eine 

heimische Libellenart, die 
auch über große Distanzen 

wandern kann und dabei 
häufig in neue Lebens-

räume einfliegt.

THEMA LIBELLEN

Die Frühe Heidelibelle fliegt 
alljährlich nach Brandenburg 
ein und entwickelt eine Som-
mergeneration.

Nur selten in Brandenburg zu 
beobachten, ist die Schabra-
cken-Königslibelle. Sie ist ein 
unsteter Fernwanderer und hat 
bereits mehrfach im Sommer 
Island erreicht.

LINK
Pantropisches Panta-
la-Förderband: *https://
worlddragonfly.org/artic-
le/tijo20-v025-a6_ware/

Mehr zur Wanderlibelle: 
www.libellula.org/news/
die-wanderlibelle-panta-
la-flavescens-ist-die-li-
belle-des-jahres-2021-in- 
deutschland/
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GROSSE  
VERANTWORTUNG 
FÜR KLEINE LIBELLE  
Die wasserreiche Niederung zwischen Nuthe und Nieplitz ist als Lebensraum für die seltenen Helm-Azurjungfern 
besonders geeignet. Diese entwickeln sich im Vergleich zu den meisten anderen Arten der Gattung in fließenden 
Gewässern.

Als Lebensraum benötigt sie, dauerhaft wasserfüh-
rende Bäche oder Gräben in Quellennähe. Diese 
sollten nicht nur hartes Quellwasser auf sandigem 
Grund führen, sondern auch eine geringe Strömung 
besitzen sowie schmal und gut besonnt sein. Für die 
Ablage der Libelleneier ist außerdem eine wintergrü-
ne Vegetation mit Wasserpflanzen wie Berle oder 
Wasserminze von großer Bedeutung. Diese Voraus-
setzungen findet die „Helmige“ vor allem im Süd-
westen des Naturparks Nuthe-Nieplitz. Dort ent-
springt die Nieplitz, die sich mit ihren Nebenflüssen 
und Gräben bis zur Mündung in die Nuthe verzweigt 
und für viele Arten einen besonders wertvollen Le-
bensraum bietet. 

Sonnig und warm
Eine ganze Reihe von Akteur*innen übernimmt Ver-
antwortung für das Überleben der zierlichen Libelle: 
Das Landesamt für Umwelt beauftragt ein regelmäßi-
ges Monitoring zur Bestandsentwicklung. Die Natur-
parkverwaltung, die Naturwacht sowie die Arterfas-
ser*innen, der Wasser- und Bodenverband (WBV), 
die Wasser- und Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses und die Landnutzer*innen stimmen gemein-
sam die Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung  
und Pflege des Libellenlebensraums ab. Ausgehend 
von Ergebnissen des aktuellen Monitorings wird das 
kleine Fließgewässer zunächst jedes Jahr aufs Neue 
anhand der durchnummerierten Pfähle in zu bear-
beitende Abschnitte unterteilt. In den Bereichen mit 
vielen Helm-Azurjungfern wird die Entnahme von 
Wasserpflanzen sowie die Mahd der Sohle und der 
Grabenböschung auf ein Minimum reduziert oder 

entfällt ganz. Stark verschilfte Grabenabschnitte hin-
gegen werden intensiv gemäht, um den Lebensraum 
hinreichend sonnig und damit warm zu gestalten. 
Der ortsansässige Landwirt schneidet für die Klein-
libelle, die eine wahre Sonnenverehrerin ist, regel-
mäßig die Kopfweiden entlang des kleinen Fließge-
wässers zurück. Die Einrichtung von Baumfenstern 
wird von der Naturparkverwaltung organisiert so-
wie finanziert und sorgt für sonnige Lücken in der 
Erlenreihe am Ufer. Für den angrenzenden Landle-
bensraum wäre eine zeitlich versetzte mosaikarti-
ge Beweidung oder Mahd während der Flugzeit der 
Imagines ideal. So könnten nicht nur die Libellen 
nahe der Gewässer reifen und ruhen, sondern die 
unterschiedlich hohe Grasvegetation in den Som-
mermonaten wäre auch besonders insektenfreund-
lich. Aktuell werden die Flächen schon extensiv be-
weidet und gemäht. Die im Vorfeld sensibilisierten 
Landnutzer*innen verzichten auf Dünger und den 
Einsatz von Pestiziden. Auf diese Weise ist der Tisch 
für die insektenfressende Libelle bereits reich ge-
deckt, gleichwohl auch hier Potenzial für noch mehr 
Naturnähe besteht. 

Wenn Wasser fehlt
Trotz all dieser Bemühungen ist das Überleben der 
Helm-Azurjungfer im Naturpark längst nicht ge-
sichert. Vor allem die düsteren Prognosen für den 
Wasserhaushalt des Landes gefährden die Libellen-
art und selbstredend eine Vielzahl weiterer seltener 
und geschützter Tier- und Pflanzenarten. Es geht 
daher aktuell vor allem auch darum, mit konkreten 
Maßnahmen dem zunehmenden Wassermangel zu 

links: Männchen der 
Helm-Azurjungfer. 
Foto: Falk Petzold

rechts:  Durchnummerierte 
Pfähle erleichtern das 
Monitoring.

Wintergrüne Wasser-
pflanzen sind für die 
Eiablage unerlässlich. 
Fotos: Marlene Heidmeyer
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Helm-Azurjungfer

Die Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) zählt in der Unterordnung 
der Kleinlibellen zu den Schlanklibellen und dort zu den Jungfern. Diese 
werden durch die bläuliche Färbung der männlichen Exemplare mit dem 
Beinamen „Azur“ geführt. Auch sind es die männlichen Tiere, die auf 
dem zweiten Hinterleibssegment die namensgebende Zeichnung tragen: 
Die schwarz-blaue Markierung erinnert an den Helm des Merkurs – ein 
Helm mit zwei Flügeln als Symbol für die römische Gottheit des Handels. 
Die Weibchen sind eher grün, nur in seltenen Fällen können sie auch das 
Blau der Männchen tragen. Die Helm-Azurjungfer ist mit sieben Zenti-
metern Spannweite sowie Länge eine eher kleine Art. Zur Paarung bildet 
sie das typische Rad, welches sich zur Eiablage zum Tandem öffnet. Diese 
erfolgt in Wasser- und Uferpflanzen, wobei das Weibchen teilweise auch 
ins Wasser eintaucht. Die räuberischen Larven verweilen während der 
Entwicklungszeit ein bis zwei Jahre im Gewässer und verbringen dann 
ihre Flugzeit als Imagines im Sommer überwiegend in Gewässernähe.

Auch Sie wollen besondere Arten schützen? Wir beraten Sie, wie Nutzung 
und Naturschutz auf Ihren Flächen zusammengebracht werden können. 
Infos unter: www.natura2000-brandenburg.de

INFO

Die atlantisch-mediterrane Libellenart 
ist eher in Südwesteuropa zuhause. Im 
FFH-Gebiet „Obere Nieplitz“im Natur-

park Nuthe-Nieplitz gibt es innerhalb des Ver-
breitungsgebietes nicht nur das nördlichste, 

sondern auch brandenburgweit aktuell  
das einzige bekannte Vorkommen 

der Helm-Azurjungfer. Genau ab-
gestimmte Maßnahmen sollen 

das Überleben des extrem sel-
tenen Insekts sichern, denn 

die Helm-Azurjungfer 
steht in Europa unter 

besonderem Schutz.

begegnen und das kostbare Nass in der Landschaft 
zu halten.

Ingo Höhne (Naturwacht Brandenburg) und  
Marlene Heidmeyer (Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg) 
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AN DER  
KLEINEN ELSTER
Libellen siedeln sich schnell in neuen Lebensräumen an. Deshalb können sie Hinweise geben, welche Maßnahmen 
zur Wiederherstellung naturnaher fließender Gewässer erfolgreich sind oder nicht.

Viele Libellenarten stehen mit ihren spezifi-
schen Ansprüchen stellvertretend für eine 
bestimmte Ausstattung der Gewässer hin-

sichtlich der Wasserführung, Vegetationsstrukturen, 
Strömung, dem Substrat oder des Nährstoffhaushal-
tes. Ihre Bestimmung kann im Freiland mit Kescher 
und Fernglas, d.h. ohne Tötung der Tiere erfolgen. 
Durch den Fund von Exuvien und frisch geschlüpfter 
Tiere sind sichere Aussagen zur aktuellen Vermeh-
rung möglich. Die Daten können sehr gut nach Ge-
fährdung, Schutzstatus und der ökologischen Cha-
rakterisierung ausgewertet und Maßnahmenerfolge 
entsprechend bewertet werden. Deshalb eignen sich 
Libellen besonders gut in der Erfolgskontrolle bei 
der Umsetzung von Maßnahmen zur Revitalisie-
rung oder Wiederherstellung von wassergebunde-
nen Biotopen, wie z. B. Klein- oder Fließgewässer. 
Sie lassen sich gut als Leit- und Zielarten (bereits im 
Vorfeld der Maßnahme) festlegen und standardisiert 

erfassen. So haben sie eine hohe Aussagekraft für be-
stimmte Lebensraumeigenschaften. 

Maßnahmen an der Kleinen Elster
Vorwiegend durch Flussbegradigungen und durch 
die Abtrennung von Mäandern wurde die Fließstre-
cke der Kleinen Elster in den letzten 100 Jahren stark 
verkürzt. Dies führte zur Erhöhung des Sohlgefälles 
und somit zu einer Zunahme der Fließgeschwindig-
keit, zu Erosion und damit zu einer fortschreitenden 
Eintiefung des Flusses. Zudem kam es zu einer star-
ken Entwässerung der Aue mit fehlender Gewässer-
dynamik (monotones Trapezprofil) und fehlender 
Strukturvielfalt im und am Wasser. In den vergan-
genen Jahren wurden deshalb an der Kleinen Elster 
zwischen Schadewitz und Doberlug-Kirchhain um-
fangreiche Renaturierungsmaßnahmen durch die 
Flächenagentur Brandenburg und die Stiftung Na-
turSchutzFonds Brandenburg (NSF) durchgeführt. 

Neu angelegte Kloster-
schleife bei Doberlug- 
Kirchhain mit Totholz-

buhnen (2015). 

Untersuchte Probefläche mit 
Stammholzbuhne (2021).

An dem untersuchten  
Abschnitt der Kloster-

schleife konnten im Jahr 
2021 zahlreiche Exuvien 

des Spitzenflecks  
erfasst werden.

Dazu wurden mehrere alte Flussschleifen reaktiviert 
und wieder an das Gewässer angebunden. Im Jahr 
2014 wurden zudem insgesamt 25 sogenannte Ge-
wässerinitiale (Kies-Sand-Schüttungen, Stammholz-, 
Wurzelstubben- und Raubaumbuhnen) in den Fließ-
verlauf eingebracht. Diese erhöhen als Ergänzung 
zu den Flussschleifen durch punktuelle Einengung 
des Gewässerprofils die verschiedenen Strömungs-
geschwindigkeiten im Fließ und damit die Lebens-
raumqualität und -vielfalt für Fische und das Makro-
zoobenthos wie Muscheln, Schnecken, Insekten und 
Würmer, die die Gewässersohle besiedeln.

Positive Ergebnisse
Im Rahmen der Erfolgskontrolle der Stiftung NSF 
wurde in den Jahren 2015, 2016 und 2021 an neun 
jeweils 100 Meter langen Abschnitten die Libellen-
fauna als „Indikator-Artengruppe“ erfasst. Insgesamt 
fanden sich dort in diesen drei Jahren bereits 36 Li-
bellenarten. Dies entspricht etwas mehr als der Hälf-
te der für Brandenburg bekannten 70 Arten. Mit 20 
bis 24 Arten, die in den Einzeljahren als dort (poten-
ziell) beheimatet eingestuft werden konnten, kann 
die Libellenzönose der Kleinen Elster für alle bishe-
rigen Untersuchungsjahre als relativ artenreich ein-
gestuft werden. Der Status von fünf Arten ist noch 
unklar, weitere sieben Arten wurden als Gäste von 
benachbarten Standgewässern, wie z. B. von neuan-
gelegten Kleingewässern im Rahmen des Auenpro-
jektes, eingestuft.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen insgesamt einen 
positiven Einfluss besonders auf die Entwicklung der 
charakteristischen Libellenarten. Insgesamt wurden 
bisher fünf Leitarten der Fließgewässer erfasst. Dar-
unter zählt die Gebänderte Heidelibelle (Sympetrum 
pedemontanum) in Brandenburg zu den Arten der 
Vorwarnliste. Bundesweit gilt sie als stark gefährdet. 
Im Untersuchungsverlauf konnten mehrere dieser 
Arten zumindest kleinflächig von der Anlage der 
Gewässerinitialen profitieren. Dabei zeigte u. a. der 
Spitzenfleck (Libellula fulva) als charakteristische Art 
der Fließgewässer mit strukturreicher Röhrichtvege-
tation eine deutliche positive Entwicklung. Erstmals 
wurde er im Jahr 2016 in zwei Probeflächenabschnit-
ten auch bei der Eiablage beobachtet. Im Jahr 2021 
wurde die Art bereits an acht von neun Probeflä-
chen vergleichsweise häufig erfasst. Vor allem am 
Abschnitt der Klosterschleife gelangen 2021 auch 
zahlreiche Entwicklungsnachweise durch Exuvi-
enfunde. Ebenfalls deutlich zugenommen hat der 

Kleine Blaupfeil (Orthetrum coerulecens). So gelang 
im Jahr 2015 der Nachweis an fünf Abschnitten, 2016 
an sechs sowie 2021 bereits an sieben Abschnitten. 
Dabei kam es auch zu einem deutlichen Anstieg der 
Individuendichten. Auch bei der an allen neun Ab-
schnitten nachgewiesenen Gebänderten Prachtlibel-
le (Calopteryx splendens) war zu beobachten, dass sie 
im Einflussbereich der Gewässerinitiale mit erhöhter 
Fließbewegung häufiger auftrat. 

Neben der Anlage von Flussschleifen und Totholz-
buhnen erhöhte auch die nur stellenweise durchge-
führte Gewässerunterhaltung die Strömungs- und 
Strukturvielfalt im und am Gewässer. Die Untersu-
chungen zur weiteren Entwicklung der Libellen wer-
den fortgeführt.

Oliver Brauner (freiberuflicher Biologe) und 
 Ninett Hirsch (NaturSchutzFonds Brandenburg)
Fotos: Oliver Brauner

Kleiner Blaupfeil und Ge-
bänderte Heidelibelle (hier 
Männchen) als charakteristi-
sche Arten der Fließgewässer 
mit Nachweis an der Kleinen 
Elster.

Im Gegensatz zu den 
 metallisch grünen bis 
bronze farbenen Weibchen 
haben die Männchen der 
 Gebänderten Prachtlibelle 
einen schillernd dunkel- 
blaugrün gefärbten Körper.
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IM SPANNUNGSFELD VON  
NUTZUNG UND NATURSCHUTZ
Im Nordosten Berlins befindet sich eines der größten Waldgebiete Berlins, der Spandauer Forst, der über Jahrhun-
derte der Landwirtschaft, Jagd und Brennstoffgewinnung gedient hat. Dafür wurde im 18. Jahrhundert mit Entwäs-
serungsmaßnahmen begonnen. Mit dem Absinken des Grundwasserstandes verschwanden auch die Lebensräume 
nicht nur für die Libellen.

1897 nahm das Wasserwerk Spandau seinen Betrieb 
auf, das vorrangig Grundwasser aus dem Forst für 
die Trinkwasseraufbereitung nutzte. Um dem mit der 
Bildung Großberlins und der Modernisierung der 
Infrastruktur verbundenen rasant steigenden Trink-
wasserbedarf gerecht zu werden, wurde immer mehr 
Wasser entnommen. Trotz erster Maßnahmen zur 
Anreicherung 1956, sank der Grundwasserstand im 
Wald durch Entnahmen bis in die 1970er-Jahre hi-
nein um über 70 Zentimeter und führte zur starken 
Verlandung kleinerer Gewässer und dem Austrock-
nen vorhandener Moore. Seit den 1980er-Jahren 
wurden daraufhin umfangreiche Maßnahmen zur 
Ausgleichsbewässerung eingeleitet: ein ausgedehn-
tes Grabensystem sowie künstliche Seen wurden an-
gelegt, über die aufbereitetes Wasser aus der Ober-
havel zur Versickerung eingespeist werden. Mitte 
der 1980er-Jahre begann dann die Bewässerung der 
stark ausgetrockneten Moore Großer Rohrpfuhl, 
Teufelsbruch und der Sprengplatzteich mit gerei-
nigtem Havelwasser.

Durch Wiederbewässerung und der Anlage neuer 
Gewässer ist im Spandauer Forst ein vielfältiges Mo-
saik sehr naturnaher Gewässer entstanden, deren 
Spektrum von nährstoffärmeren kalkhaltigen Seen 
mit Armleuchteralgen über natürlich nährstoffreiche 
Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetati-
on bis zu Bruch- und Moorwäldern sowie Mooren 
reicht. Entsprechend vielfältig sind Flora und Fauna.

Attraktiver Lebensraum
Anhand der Libellen als Zeigerarten können die 
Naturnähe einer Landschaft eingeschätzt und Ver-
änderungen dokumentiert werden. So wurden im 
Spandauer Forst seit dem Jahr 2000 insgesamt 43 
der 58 in Berlin etablierten Libellenarten nachge-
wiesen. Für Libellen besonders attraktiv sind die 
offenen, gut besonnten Gewässer, wie z. B. der 
Hohe heideteich sowie der Kleine und der Große 
Mittelheidesee. Hier kommen typische Arten wie 
die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes), der 
Spitzenfleck (Libellula fulva) und die Keilfleck-Mo-
saikjungfer (Aeshna isoceles) regelmäßig vor. Auch 
die Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus), 
eine Fließgewässerart, die jedoch auch Seen und 
Abgrabungsgewässer besiedelt, nutzt die offenen, 
sandigen Flachwasserbereiche zur Entwicklung. Ei-
ne besondere Überraschung war 2019 der Nachweis 
des Zweifleckes (Epitheca bimaculata) am Kleinen 
Mittelheidesee, eine in Berlin nur sehr selten anzu-
treffende Art. Das verzweigte überwiegend beschat-
tete Grabensystem ist dagegen nur in den kleinflä-
chig vorhandenen von der Sonne beschienenen 
Abschnitten geeignet. Einen besonders hochwer-
tigen Libellenlebensraum stellt eine gut besonnte 
2012 angelegte Erweiterung des Kuhlakesystems am 
West rand des Spandauer Forstes dar. Der dort an-
gelegte breite Graben läuft auf der Ostseite in ei-
ner ausgedehnten Flachwasserzone mit bemerkens-
wert gut entwickelter, strukturreicher Vegetation 

aus. Hier konnten bisher 32 Libellenarten nachge-
wiesen werden. Ein Highlight ist das Vorkommen 
der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis), 
einer nach der FFH-Richtlinie besonders geschütz-
ten Art. Im wiedervernässten Teufelsbruch kann die 
ebenfalls nach der FFH-Richtlinie europaweit ge-
schützte Große Moosjungfer (Leucorrhinia pecto-
ralis) beobachtet werden.

Neue Wege gehen
Um ihrer eigentlichen Funktion zur Grundwasser-
anreicherung gerecht zu werden, ist die Durchläs-
sigkeit der Gewässersohle zu gewährleisten. Hierzu 
müssen sich ablagernder Schlamm und organisches 
Material (Detritus) regelmäßig entfernt werden. 
In Zusammenarbeit mit Fachleuten versuchen die 
Berliner Wasserbetriebe Wege zu finden, möglichst 
wenig in das Ökosystem einzugreifen. So wurden 
z. B. Entschlammungsmaßnahmen an den einzel-
nen Gewässern zeitversetzt durchgeführt, um eine 
Wiederbesiedlung frisch sanierter Gewässer von be-
nachbarten, unsanierten Gewässern zu ermöglichen. 
Besonders hochwertige Gewässerbereiche wurden 
ganz ausgespart. Um das bisher übliche Trockenle-
gen von Gewässern, das mit einem erheblichen Ver-
lust u. a. von Libellenlarven verbunden war, zu um-
gehen, wird aktuell der Einsatz eines Saugroboters in 
sensiblen Gewässern erprobt, der eine schonendere 
Entschlammung ermöglicht.

All diese Maßnahmen gehören zu einem Prozess des 
Lernens und Auslotens von Möglichkeiten, Nutzung 
und Naturschutz nicht als Widerspruch, sondern als 
sich ergänzende Elemente zu verstehen. Und wer die 
Schönheit der Gewässer im Spandauer Forst mit ih-
rer vielfältigen Libellenfauna und die Bemühungen 
zu deren Erhalt bei einem Spaziergang erkunden und 
erleben konnte, wird beim nächsten Griff zum Was-
serhahn eventuell den Wert unseres Trinkwassers 
umso mehr zu schätzen wissen.

Falk Petzold
Odonatologe

links:
Zierliche Moosjungfer.

Gut besonnter Abschnitt 
der Kuhlake-Erweiterung 
mit Armleuchteralgenrasen 
in der ausgedehnter Flach-
wasserzone. 
Fotos: Falk Petzold

Zweifleck.  
Foto: Vera Liebigt 

rechts: Schema der Grund-
wasseranreicherung und 
Trinkwassergewinnung. 
Quelle: Berliner Wasser-
betriebe, MS I 2022

Zahlen und Fakten

Spandauer Forst: 1347 Hektar Gesamtfläche 
Wasserentnahmen: Die Kapazität wurde über 20.000 Kubikmeter pro 
Tag (m³/d) im Jahr 1920 auf max. 200.000 m³/d 1978 gesteigert. Aktu-
ell liegt sie bei 140.000 m³/d, bei einer Entnahme von ca. 70.000 m³/d. 
Eingeleitetes Wasser: Aus den technischen Versickerungsbecken und 
aus der Havel (14.000 m³/d) werden derzeit insgesamt ca. 40.000 m³/d 
versickert.

INFO
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Durchfrieren zu verhindern. Das ist für einen Li-
bellen- und Amphibienteich aber unnötig und bei 
geringer Größe sogar kontraproduktiv, weil sonst zu 
wenig Platz für das Flachwasser bleibt. Mein aktuel-
ler Gartenteich ist maximal 22 Zentimeter tief und 
ist nicht nur ein Habitat für eine reiche aquatische 
Insektenfauna, darunter 16 Libellenarten, die sich 
darin fortpflanzen, sondern auch ein beliebter Spiel-
platz für Kinder im Vorschulalter. Viele Libellenlar-
ven überleben das weitgehende Einfrieren des Was-
serkörpers. Und selbst wenn in einem harten Winter 
mal alle Tiere wie in „echter“ Natur sterben sollten, 
beginnt die Besiedlung im kommenden Sommer so-
fort neu und zum Teil mit anderen Arten. 

Rüdiger Mauersberger, Templin

 THEMA LIBELLEN

 depressa), einer der drei typischen Gartenteich-Li-
bellen in Brandenburg. Diese Art lebte früher vor al-
lem an Kleingewässern in Flussauen. Seit es die nicht 
mehr gibt, taucht der Plattbauch überall dort auf, wo 
im Wasser gebaggert wurde und eben an Gartentei-
chen mit geringem Pflanzenbewuchs. Kämpfende 
Plattbauch-Männchen bieten spektakuläre Bilder für 
die Zuschauer: Rasante Verfolgungsjagden wechseln 
sich mit schnellen Wendungen, Loopings und ande-
ren Flugmanövern ab, und das bei acht Zentimetern 
Spannweite und einem breiten, hellblauen Hinterleib.

Im August und September werden nicht nur Heide-
libellen (leuchtend rot die Männchen, gelblich bis 
bräunlich die Weibchen) den Gartenteich besuchen, 
sondern auch die Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna 
cyanea). Sie ist mehrfarbig gemustert, ihre Spannwei-
te erreicht mit 10,5 bis 12 Zentimeter fast die eines 
Zaunkönigs (13–14 Zentimeter). Die Männchen pa-
troullieren über dem Teich und quer durch den Gar-
ten, sogar im Halbschatten, die Weibchen kommen 
recht heimlich zur Eiablage an Steinen und Holz am 
Wasser, und sind dabei vor allem durch die rascheln-
den Flügel zu hören.

Ein guter Libellenteich ist übrigens von allein na-
hezu frei von Stechmücken, weil deren Larven ei-
ne so leichte und ergiebige Beute für Libellenlarven 
sind, dass es meist keine von ihnen bis zum Schlupf 
schafft. Ist das Gewässer fischfrei und reich an Was-
serflöhen, bleibt es jahrelang klar – auch ohne Filter 
oder chemische Aufbereitung.

Überwintern im Gartenteich
Üblicherweise wird empfohlen, dass Gartenteiche 
mindestens einen Meter tief sein sollten, um ein 

Da Libellen den Hauptteil ihres Lebens als Larve unter Wasser verbringen, sind sie in Gärten mit einem Gewässer am 
ehesten zu finden. Dabei gibt es erhebliche Abstufungen: Zwischen der libellenfreien Regentonne oder dem Zierteich 
bis zu einem naturnah gestalteten Kleingewässer liegen aus der Sicht von Libellen Welten. 

EINLADUNG  
IN DEN GARTEN

• keinesfalls Fische hineintun, die nicht nur die 
Tierwelt unter Wasser fressen, sondern vor al-
lem trübes Wasser produzieren;

• Wasser und Gewässerboden sollten möglichst 
nährstoffarm sein: die unerwünschte Anreiche-
rung, die zur Eintrübung, schneller Verlandung 
und Fäulnis führt, passiert in so kleinen Gewäs-
sern von selbst;

• auf zu große Pflanzen (Seerosen, Schilf) ver-
zichten, wenn der Teich kleiner als 100 Quad-
ratmeter ist, weil alsbald die offene Wasserfläche 
verschwunden oder beschattet ist.

Die Gäste trudeln ein
Die Libellen finden den Weg selbst zum Gewässer – 
und das erstaunlich schnell. Meinen aktuellen Gar-
tenteich habe ich im Juni gebaut; es vergingen gera-
de einmal 20 Stunden vom Einlassen des Wassers 
bis zur ersten Visite eines Plattbauches (Libellula 

Wer Libellen in der Saison, also von Mitte 
Mai bis Ende September, an jedem son-
nigen Tag sehen möchte, aber nicht an 

einem Gewässer wohnt, benötigt einen fachkundig 
gebauten Gartenteich. Wie das geht, findet sich un-
ter dem Stichpunkt „Libellenteich bauen“ inzwischen 
leicht im Netz. Für einen ersten Versuch, der fünf 
Jahre und länger halten kann, genügt eine 0,5 Milli-
meter starke Teichfolie aus dem Baumarkt. Für Län-
gerfristigeres muss etwas mehr investiert, vor allem 
sollten folgende Hinweise beachtet werden:

• Keine laubabwerfenden Gehölze weniger als 
drei Meter vom Gewässerufer entfernt;

• möglichst wenig Beschattung auf der Wasserflä-
che und den angrenzenden Uferstreifen;

• so flach wie möglich auslaufende Ufer, sodass be-
sonnte Flachwasserbereiche vorhanden sind und 
die Besiedlung mit Riedpflanzen möglich wird;

Garten ohne Gewässer

In einer aktuellen Studie des österreichischen Odonatologen Dr. Andreas 
Chovanec, der über zehn Jahre in seinem nur 300 Quadratmeter großen 
libellenfreundlich gestalteten Garten jede Libelle notiert hat, kamen fast 
500 Sichtungen von 26 Arten zusammen (bis zu vier Arten und 13 Tiere 
an einem Tag) – das entspricht etwa einem Drittel des Artenspektrums 
seines Landes. Was ist das Besondere an diesem Garten? Einerseits gibt 
es im Umfeld von einem Kilometer ein Feuchtgebiet, einen Bach und 
mehrere Gartenteiche, in denen sich Libellen sehr unterschiedlicher Ar-
ten fortpflanzen können, die dann in der Reifungszeit und vor allem zur 
Nahrungssuche ankommen. Andererseits verweilen sie aber vor allem 
deshalb, weil der Garten etwas bietet: einen sonnigen, windgeschützten 
Platz mit viel Struktur, also umrahmende Büsche, blühende Stauden und 
wenig kurzgemähte Rasenfläche, sodass die hungrigen Libellen auf aus-
reichend fliegende Insektenbeute treffen.

INFO

Junger  
Libellenteich in der  
„Plattbauch-Phase”. 
Fotos: Rüdiger 
 Mauersberger

Im Moos am Teichrand 
legt dieses Weibchen der 
Blaugrünen Mosaikjungfer 
die Eier ab. Diese Art findet 
wohl jeden Gartenteich.  
Foto: Hansruedi  
Wildermuth

Meist als erster am
neuen Gartenteich:

Der Plattbauch. 
Foto: Rüdiger  
Mauersberger
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Lehrmaterialien
Die NAJU stellt eine Libellen-Broschüre für pädago-
gische Fachkräfte und Eltern bereit, die dabei unter-
stützt, Kindern die faszinierende Welt der Libellen 
näherzubringen und gemeinsam mit ihnen zu erfor-
schen. Elf häufig vorkommende Libellenarten wer-
den mit jeweils einer Aktions- oder Forschungsidee 
vorgestellt. Eine Bestimmungshilfe unterstützt eben-
falls bei der Entdeckungstour. Im Insektenbüchlein 
können Kinder ihre Ergebnisse eintragen und vielen 
Fragen zu anderen Insekten auf den Grund gehen. 
Für eine Forschungstour bietet die NAJU einen In-
sektenrucksack mit Bestimmungskarten, Fanghilfen, 
Lupen und mehr an. Damit sind kleine und große 
Forschende ideal ausgerüstet, um die großartige Welt 
der Libellen und anderer Insekten zu erkunden. 

Libellenspiel
Zwei Kinder werden zu einer Libellenlarve, indem 
das eine Kind das andere an den Schultern oder an 
der Hüfte fasst. Das vordere Kind ist der Kopf der 
Libellenlarve, seine Arme sind die Fangmaske. Das 
hintere Kind ist der Larvenkörper. Alle anderen Kin-
der sind Mückenlarven. Es werden drei Linien auf 
dem Spielfeld markiert: eine Startlinie, eine Ziellinie 
und eine Linie ca. 2 Meter von der Startlinie entfernt. 
An diese Linie stellt sich die Libellenlarve. Nach dem 
Startzeichen müssen alle Mückenlarven versuchen, 
die Ziellinie zu erreichen, ohne gefressen zu werden. 
Sobald die ersten Mückenlarven die Linie überquert 
haben, an der die Libellenlarve lauert, kann diese 
losrennen und versuchen, sich so viele Mückenlar-
ven wie möglich zu schnappen. Erreichen die Mü-
ckenlarven die Ziellinie, sind sie in Sicherheit. Die 
gefangenen Mückenlarven allerdings werden zu Li-
bellenlarven und fangen in der nächsten Runde mit. 
Welche Mückenlarve lebt am längsten?

Fanny Goemann
NABU Brandenburg

Die Flugakrobatik der Libellen ist faszinie-
rend. Sie sind aber auch wichtig für das 
Ökosystem, denn sie regulieren den Insek-

tenbestand, halten Mücken in Schach und sind als 
Beutetier wichtige Nahrungsgrundlage für Amphi-
bien und Vögel. Den größten Teil ihres Lebens ver-
bringen die Libellen als gefräßige Larven im Wasser. 
Nähert sich ein Beutetier, schleudert sie  ihre Fang-
maske, das ist eine umgestaltete Unterlippe, blitz-
schnell nach von und ergreift mit den spitzen Haken 
an den Enden ihre Beute. Da sich die Libellenhaut 
nicht dehnen kann, muss sich die Libelle immer wie-
der häuten. Bis zu 15 mal streift sie die Haut ab. Bei 
manchen Libellenlarven kann das bis zu drei Jahren 
dauern. Irgendwann ist es dann so weit: „Ich klettere 
an einem Pflanzenhalm aus dem Wasser heraus, mei-
ne Haut am Rücken platzt auf und ich zwänge mich 
aus der Larvenhaut. Ich strecke und recke mich, lasse 
den Flügeln Zeit zu trocknen und dann kann mein 
Leben als Libelle beginnen!" Spätestens jetzt ist es an 
der Zeit, sie zu beobachten.

AUF LIBELLEN-SAFARI
„Hallo, ich bin eine Blaugrüne Mosaikjungfer. Wir Libellen sind ziemlich coole Insekten. – Ich gebe an? Klar, dafür 
gibt es auch genug Gründe. Wir Libellen halten nun mal unter den Insekten die Rekorde in Ausdauer und Ge-
schwindigkeit. Mit bis zu 50 Stundenkilometern düsen wir durch die Luft.“

Foto: …

LESETIPP
„Lilian und Fräulein Azuré im Land der Moore – Eine 
Abenteuergeschichte“ 

Das Heft kann bei der Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg kostenfrei bestellt werden, einfach eine 
E-Mail an: lilly@naturschutzfonds.de

Blaugrüne Mosaikjungfer.
Foto: Dorothea Bellmer

Exuvie einer Libelle. 
Foto: NAJU Brandenburg

INFO  
 
Die Printmaterialien können im NABU Shop herunter-
geladen oder bestellt werden: www.nabu-shop.de.

Der Insektenrucksack kann ab Sommer 2022 in der 
Landesgeschäftsstelle der NAJU Brandenburg in Pots-
dam ausgeliehen werden.

Insektensommer

In ganz Deutschland werden zweimal im Jahr Insekten gezählt. Warum? 
Insekten sind wichtig für die Natur also auch für uns Menschen. Fast alle 
Pflanzen und Obstbäume werden von Insekten wie Bienen, Fliegen, Kä-
fern und Schmetterlingen bestäubt. Ohne sie wären die Blumenwiesen 
nicht so bunt, im Sommer gäbe es keinen Erdbeerkuchen und im Herbst 
keine Äpfel. Außerdem werden Insekten von vielen anderen Tieren, z. B. 
Fledermäusen oder Vögeln, gefressen. Aber wir Menschen wissen noch 
viel zu wenig über die Sechsbeiner.

Mit der Aktion »Insektensommer« möchte der NABU das ändern und 
alle können helfen. Wie? Eine Stunde lang Insekten zählen und die Er-
gebnisse dem NABU melden. Die Insektenkundigen des NABU werten 
die Ergebnisse aus. So können sie über die Jahre sehen, in welchen Ecken 
Deutschlands manche Insekten häufiger oder auch seltener vorkommen 
und überlegen, wie sie besser geschützt werden können. Je mehr Leute 
mitzählen, umso genauer sind die Ergebnisse.

INFOGut ausgerüstet und Infomaterial in der Tasche erleichtern 
Suche und Bestimmung von Libellen. 
Fotos: NAJU Brandenburg
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Fledermausnetzfang, Kinderschminken, Basteln, 
Informationen rund um Fledermäuse

10.9.2022, 17.00 Uhr bis 21 Uhr in Baruth. Ge-
plant sind: Fledermausnetzfang und -kastenbau, 
 Kinderschminken, Basteln, Informationen rund 
um Fledermäuse

16.9.2022, 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Bad Belzig. 
Geplant sind: Fledermausnetzfang, Basteln, Infor-
mationen rund um Fledermäuse bei einer Wande-
rung und an Infotischen

sowie den Einsatz und die Vermehrung von Wild-
pflanzen für den urbanen Raum geben. Auch wol-
len wir uns dem Thema „Schwammstadt“, also den 
verschiedensten Möglichkeiten der Wasserrückhal-
tung, widmen. Wenn es die Zeit erlaubt, wird es auch 
das Thema „Stadtbäume der Zukunft“ auf die Tages-
ordnung schaffen. Notieren Sie sich schon jetzt den 
Termin und bleiben via www.NABU-Brandenburg.
de informiert. 

FLEDERMÄUSE ERLEBEN

SIEDLUNGSNATURSCHUTZ ...

Fledermäuse sind faszinierend: Sie fliegen mit 
den Händen und sehen mit den Ohren. Mit 
ihren ausgeprägten Sinnen finden sich die 

Flugakrobaten auch in vollkommener Dunkelheit 
bestens zurecht. Damit Groß und Klein mehr über 
sie erfahren und sie hautnah erleben können, gibt es 
im Spätsommer wieder die Fledermausnächte. Wer 
will, kann bei den Batnight-Terminen im Rahmen 
des Projektes „Fledermausfreunde“ zum Beispiel 
beim Netzfang dabei sein.

27.8.2022, 20.30 Uhr bis 23.30 Uhr in Alt-
friesack, Fischerei Pfefferkorn. Geplant sind: 

… ist das Thema des Brandenburger NABU-Na-
turschutztages (hoffentlich wieder in Präsenz) am 
18. September im Potsdamer „Haus der Natur“. 

In diesem Jahr wollen wir über neueste Entwick-
lungen bei Planung und Umsetzung des Gebäude-
brüterschutzes informieren und Maßnahmen gegen 
das Vogelsterben an Glasfassaden vorstellen. Dane-
ben soll es Erfahrungsberichte über die Umgestal-
tung von kommunalen Grünflächen in Blühwiesen 

30.–31.07.22: Erfolge und Pflegestrategien nach 
30 Jahren Landschaftspflege im Raum Märkische 
Schweiz

15.–17.7.2022: Insekten-Wochenende im Waldhof 
Zootzen am Stolpsee (im Naturpark Uckermärki-
sche Seen)

14.–16.10.2022: Ornithologische Wochen-
end-Schulung in der Ökologischen Station der 
Universität Potsdam in Gülpe (Westhavelland)

ARTENKENNTNISSE ERWERBEN

Bei den Naturerlebnis-Wochenenden im Pro-
jekt „Erlebnis Artenvielfalt“ erkunden wir 
den Artenreichtum auf Brandenburger Fel-

dern und Wiesen. Bei diesen Terminen geben Ex-
pert*innen ihr Artenwissen an Interessierte mit 
Grundkenntnissen weiter. Wir ergänzen laufend wei-
tere Veranstaltungen. Bleiben Sie hier informiert: na-
bu-bb.de/ea-termine

24.–26.6.2022: Botanisches Wochenende im 
COCONAT Klein Glien (nahe der Belziger 
Landschaftswiesen)

Mehr dazu:  
nabu-bb.de/ff-termine  

Weitere Veranstaltungen in 
der NABU-Termindatenbank: 

https://brandenburg.nabu.
de/natur-und-landschaft/

natur-erleben/termine/

Foto: NABU/Sandra Mohr

Foto: NABU/Hanna Pfüller

Weltweit engagieren sich mehr als 300.000 
Ranger*innen für den Erhalt der Arten-
vielfalt und eine intakte Umwelt. Am 

31. Juli würdigt der World Ranger Day ihren mitun-
ter lebensgefährlichen Einsatz, an dem sich auch die 
87 Ranger*innen aus Brandenburg beteiligen. Die 
Naturwacht Brandenburg nimmt diesen Tag zum 
Anlass, im Rahmen von Führungen über die Arbeit 
von Ranger*innen in Brandenburg und weltweit auf-
zuklären und um Spenden für ein Partnerprojekt in 
El Salvador zu sammeln. „Bei den Kolleg*innen aus 
Mittelamerika fehlt es an allen Ecken und Enden. Mit 
den Spendengeldern sollen Ausrüstungsgegenstän-
de wie Kleidung und Werkzeuge beschafft werden“, 
erklärt Britta Schmidt. 

Auch in den 15 Brandenburger Naturlandschaften – 
dem Arbeitsgebiet der Naturwacht – spielt der Er-
halt der biologischen Vielfalt eine große Rolle. „Wir 
sehen hierzulande zwar einige positive Bestandsent-
wicklungen bei Arten wie Fischotter, Seeadler oder 
Großtrappe. Insgesamt werden die Roten Listen mit 
den vom Aussterben bedrohten Arten jedoch im-
mer länger. Weltweit betrachtet ist diese Entwicklung 
mehr als besorgniserregend“, so Britta Schmidt. Um-
so wichtiger ist eine gute Ausstattung für die Arbeit 

SPENDEN SAMMELN FÜR EL SALVADOR 

„We stand with the World's
Rangers.” Brandenburgs 
Ranger*innen zeigen sich 
solidarisch mit Kolleg*innen 
weltweit.

Seit 2021 unterstützt die 
Naturwacht mit Spenden ein 
Partner-Projekt der Ran-
ger*innen aus El Salvador. 

2021 wurden mehr als 
1.000 Euro bei RangerTouren 
gespendet, z. B. im Biosphä-
renreservat Spreewald. 
Fotos: Naturwacht

der Ranger*innen. Vor allem in ärmeren Ländern 
des globalen Südens sind diese jedoch mitunter 
katastrophal. 

Es kommt immer wieder vor, dass Ranger*innen im 
Einsatz ums Leben kommen. „Durch internationa-
len Austausch wissen wir sehr genau, dass viele un-
serer Kolleg*innen täglich ihr Leben aufs Spiel set-
zen, zum Beispiel bei gewaltsamen Konflikten mit 
Wilderern“, so die Naturwacht-Leiterin. Fast jede*r 
zweite Ranger*in starb laut IRF (International Ran-
ger Federation) durch die Hand von Wilderern, an-
dere durch zum Teil tragische Arbeitsunfälle. Ins-
besondere in den ärmeren Regionen Afrikas und 
Asiens herrschen schlechte Arbeitsbedingungen. Ei-
ne Studie des WWF von 2018 weist als Hauptpro-
bleme unregelmäßige Lohnzahlungen, mangelhaf-
te oder fehlende Ausrüstung und Versorgung sowie 
viele Überstunden aus. 

„Am World Ranger Day blicken wir als Naturwacht ganz bewusst etwas weiter über den Tellerrand. Wir erklären 
den Gästen unserer Führungen, wie wichtig der weltweite Einsatz der Ranger*innen für die biologische Vielfalt  
ist – vor allem für uns Menschen selbst“, sagt Naturwacht-Leiterin Britta Schmidt.

INFO
Alle RangerTouren der Naturwacht zum World Ranger 
Day finden sich hier: 

www.naturschutzfonds.de/world-ranger-day 

Brandenburg
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Samstag, 11. Juni
Miles for Moor: Die Fahrradtour entlang der 
Köpenicker Moore mit Dr. Wolfgang Landsberg-Be-
cher startet um 15.00 Uhr am S-Bahnhof Rahnsdorf. 
Sie geht über die Püttberge, Neu-Venedig, entlang 
der Pelz- und Krummen Laake nach Müggelheim, 
Teufelsseemoor und anschließend nach Köpenick. 
Zentrales Thema ist die Bedeutung der Moore und 
ihre Renaturierung. Denn es gibt keinen Lebens-
raum auf der Erde, der derart wichtig fürs Klima 
ist. Die Fahrt mit der Fähre über die Spree ist im 
BVG-Tarif enthalten. Die Tour endet um 20.00 Uhr 
am S-Bahnhof Köpenick.

Sonntag, 12. Juni
Mehr als Spatzen – Vogelvielfalt hören: Die Berliner 
Vogelwelt hat viel zu bieten. Vogelstimmen zu erken-
nen, ist aber nicht immer einfach. Bei einem zwei-
stündigen Spaziergang mit Kai Doberstein durch den 
Grunewald können die Teilnehmer*innen gemein-
sam üben und eine neue Methode kennenlernen, 
um die Vögel besser unterschieden zu können. Treff-
punkt: 7.30 Uhr vor dem Haupttor des Ökowerks.

Moorige Schatzsuche per GPS: Lust auf eine mo-
derne Schnitzeljagd? Auf der Geocachingtour von 
10.30 bis 12.30 Uhr mit Cathrin Pempelfort durch 
den Grunewald können Verstecke (Caches) mittels 
eines GPS-Empfängers gefunden werden. An jedem 
Cache sind „moorige“ Aufgaben zu lösen, um die 
nächsten Koordinaten zu ermitteln und am Ende ei-
nen „Klima-Schatz“ zu finden. Geeignet für Famili-
en mit Kindern ab 10 Jahren, der Treffpunkt ist vor 
dem Haupttor des Ökowerks.

Fließendes Wasser für Westend: Von 11.30 bis 
12.30 Uhr nehmen Sie Heidrun Grüttner (Geschäfts-
führerin des Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin) 
und Stefan Grieger mit auf kleine Reise durch Zeit 
und Räume des ältesten Wasserwerks Berlins. Bei 
dieser politisch-historischen Führung werden auch 
aktuelle Aspekte der Umweltbildung berührt, die 
hier seit 1985 stattfindet.

Mit dem grünen Daumen: Die Ökowerkgärtnerin-
nen Ingeborg Schuster, Ruth Kümmerle und Sigrid 
Vesper verraten von 12.30 bis 13.30 Uhr und 13.30 
bis 14.30 Uhr Tipps und Tricks aus der täglichen 
Praxis. Hier gibt es immer interessante Dinge zu er-
fahren. Infos zu Kräuterspirale, Heilkräuter- und Ge-
müsebeeten – für jede*n ist etwas dabei. Freuen Sie 
sich auf Gartengespräche, frischen Kräutertee und 
viele Anregungen für den eigenen Garten.

Leuchtturmprojekt Ökowerk: Schon mal von ei-
ner Eisspeicherheizung gehört? Uwe Herbert (s|h|s 
architekten) und Thomas Hötger (Leiter des Öko-
werk-Geländeteams) erläutern den aktuellen Stand 
der Umbaumaßnahmen sowie deren Vorteile für den 
Klimaschutz. Die energetische Sanierung wird zu ei-
ner massiven Verringerung des CO2-Ausstoßes des 
Ökowerks beitragen. Im Fokus der Führung stehen 
auch die notwendigen Naturschutzmaßnahmen vor 
und während des Umbaus.

Das Eichhörnchen erzählt: Von 13.00 bis 14.00 und 
von 14.00 bis 15.00 Uhr erzählt Dagmar Eichhorn 
Märchen, bei denen Pflanzen im Mittelpunkt stehen. 
Was trägt die Kräuterbraut? Ist es Frauenmantel? 
Was trinkt der Gundermann? Ist es Wolfsmilch? Und 
was ist ein Gemüsetraum? Ist es Wiesenschaum? ... 
Solche und ähnliche augenzwinkernde Fragen wer-
den wir stellen und lustige, überraschende und auch 
schlaue Antworten finden. Wir begrünen die Dau-
men und kitzeln den Gaumen!

Die Stunde des Gärtners: Von 15.00 bis 16.30 Uhr 
findet eine Lesung mit Hellmuth Henneberg statt. In 
seinem Buch entlarvt der ehemalige Moderator der 
rbb-Fernsehsendung „Gartenzeit“ das Wesen der ewig 
durstigen Hortensien, beschreibt das Wirken über-
sinnlicher Kräfte im Garten und verrät sein privates 
Ranking der größten Gartenwunder. Nach der ver-
gnüglichen Lesung haben Sie die Möglichkeit, seine 
Bücher zu erwerben und von ihm signieren zu lassen.

BERLINS GRÖSSTES NATUREVENT
Am 11. und 12. Juni 2022 startet der Lange Tag der StadtNatur. Große und kleine Besucher*innen erwarten 
 spannende Tage. Das Ökowerk ist dabei.

links: Bunt und lebendig –
der Ökowerkgarten.
Foto: Bettina Schrag

rechts: Auf GPS-Tour. 
Foto: Naturschutzzentrum 
Ökowerk e. V.

Haussperling.
Foto: Roland Dens

In der Maschinenhalle  
des Ökowerks. 
Foto: Bianca Evers

INFO  
 
Der Lange Tag der Stadtnatur wird von der Stiftung  
Naturschutz Berlin organisiert. Tickets für alle ge- 
nannten Veranstaltungen sind online unter 
www.langertagderstadtnatur.de oder telefonisch unter 
der Hotline 030 26 39 41 41 erhältlich. Weitere Infos 
zum Langen Tag der Stadtnatur gibt es unter: 

 www.langertagderstadtnatur.de.
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Anders als an der Westalgarve mit ihren spek-
takulären Felsabbrüchen, kleinen Bade-
buchten und riesigen Wellen erstreckt sich 

die flache Küstenlandschaft der Rio Formosa über 
6o Kilometer zwischen Faro und spanischer Grenze. 
Sie ist ein Anziehungspunkt für Sumpf- und Wasser-
vögel, besonders während der Zugzeiten: mehr als 
20.000 Vögel sind es im Jahr. Manche von ihnen ver-
bringen dort auch gleich den Winter und sparen sich 
den Weg nach Afrika. So war es folgerichtig, dass die 
Ria Formosa mit einer Gesamtfläche von gut 23.000 

Im Süden Portugals erstreckt sich im östlichen Teil der Algarve eine von den Gezeiten geformte Lagunenlandschaft 
mit einem Labyrinth aus Salzmarschen, Wattflächen, Dünen, Kanälen, Bächen und Süßwasserseen, die durch meh-
rere Inselgruppen vom offenen Ozean abgeschirmt wird: Die Ria Formosa.

Hektar von der BirdLife International zur IBA (Im-
portant Bird Area) ernannt wurde. Innerhalb der 
IBA liegt außerdem der rund 14.000 Hektar große 
Naturpark Ria Formosa, der seit 1987 durch portu-
giesisches Recht geschützt ist.

Das Vogelparadies
Für eine Reihe von Arten hat die Ria Formo-
sa als Rast- und Überwinterungsgebiet eine welt-
weite Bedeutung. Zu ihnen gehören Löffler, Stel-
zenläufer, Sand-, See- und Kiebitzregenpfeifer, 

den nahe am Ufer gelegenen Parkplatz als Ausweich-
quartier ausgesucht haben und zwischen den Autor 
herumliefen.

Wer als Reisezeit die Monate September bis Novem-
ber wählt, wird einen Großteil der Brutvögel, insbe-
sondere auch in der nördlich angrenzenden Land-
schaft, nicht mehr antreffen. Doch in den Gärten 
können in dieser Zeit noch immer Steinkäuze und 
Wiedehopfe beobachtet werden. 

In den Lagunen und auf den Kirchendächern der 
meisten Ortschaften sind Weißstörche allgegenwärtig. 
Die bis 1,40 Meter großen Rosaflamingos sind noch 
im September, z. B. in den Salinen von  Fuzeta, Cast-
ro Marim oder im Naturpark Ria Formosa, zu sehen. 

links: Lagunenlandschaft 
bei Hochwasser.

Ohne Scheu: Ein Stein-
wälzer auf dem Weg zum 
Strand.

rechts: Noch Anfang des 
vorigen Jahrhunderts 
waren die  Federn des Sei-
denreihers als Hutschmuck 
begehrt und führten fast 
zu seiner Ausrottung. An 
den leuchtend gelben 
Füßen ist er besonders im 
Flug vom ebenfalls weißen 
Silberreiher gut zu unter-
scheiden.

Der Regenbrachvogel ge-
hört zu den regelmäßigen 
Durchzüglern.

1 Santa Luzia
2 Salinen von Fuzeta
3 Castro Marim  
4 Faro
5 Cacela Velha 
6 Naturpark Ria Formosa
7 Olhão
8 Loulé

Alpenstrandläufer, Rotschenkel, Pfuhlschnep-
fe, Steinwälzer, Schnatterente sowie als Brutvögel 
Zwergseeschwalbe und das Purpurhuhn; für die Rot-
flügel-Brachschwalbe und den Seidenreiher sind die 
Brutvorkommen von europaweiter Bedeutung. Aber 
auch alle anderen Watvögel, die sogenannten Limi-
kolen, Seeschwalben und Möwen können regelmäßig 
beobachtet werden. Entlang der Küstenlinie lohnt es 
sich, nach Brandseeschwalben, Dünnschnabel- und 
Korallenmöwen Ausschau zu halten.

Viele der Vögel, die aus dem hohen Norden kommen 
und den Menschen noch nicht als Feind betrach-
ten, zeigen eine erstaunliche Zutraulichkeit. So ist es 
nicht verwunderlich, dass sich im kleinen Fischer-
dorf Santa Luzia bei Flut etwa 200 Seeregenpfeifer 

Algarve

NATUR OHNE GRENZEN

RIA FORMOSA 
RASTGEBIET FÜR SUMPF-  
UND WASSERVÖGEL

LINK
www.birdingplaces.eu/
de/birdingplaces/portu-
gal/quinta-de-marim

4
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INFO

BirdLife International

1922 wurde diese unabhängige Organisation in London gegründet. Ih-
re Empfehlungen haben ein großes politisches Gewicht. Das wird sich 
auf europäischer Ebene im Zusammenhang mit dem 2019 von der EU 
beschlossenen Green Deal noch weiter erhöhen. Weltweit arbeitet Bird-
Life International mit anderen Nichtregierungsorganisationen zusam-
men mit dem gemeinsamen Ziel einer nachhaltigen Nutzung natürli-
cher Ressourcen. 

Eine ausführliche Erläuterung der strengen fachlichen Auswahl- und 
Bewertungskriterien für IBA in deutscher Sprache: https://bergenhusen.
nabu.de/imperia/md/nabu/images/nabu/einrichtungen/bergenhusen/
projekte/iba/bzv38_doer_et_al.pdf

NATUR OHNE GRENZENNATUR OHNE GRENZEN

Region besonders geschätzt, die innerhalb von 15 
Monaten zur Verkaufsgröße heranwachsen, da sie 
während der Ebbe viel Sonne abbekommen. So ist 
die geschützte Lagunenlandschaft auch eine Lebens-
grundlage für die ansässigen Fischer*innen. Auf dem 
offenen Meer fangen sie unter anderem Seezungen 
und Brassen. Neben Fisch, Muscheln und Austern 
fehlt auch der Tintenfisch in den Restaurants der 
Küstenorte auf keiner Speisekarte. Für die Tinten-
fische werden Amphoren aus Ton auf dem Grund 
ausgelegt, die von den Tieren als Wohnraum ange-
nommen werden und den Fischer*innen den Fang 
erleichtern. Eine weitere traditionelle Einnahme-
quelle ist die Salzgewinnung.

Ausflugsziele
Ein Besuch des kleinen Ortes Cacela Velha – auch 
die Weiße Stadt genannt – sollte ebenfalls eingeplant 
werden, um in der Umgebung, besonders aber auf 
dem Weg zum Strand, vielleicht ein Chamäleon 
auf der Lauer nach Beute zu entdecken. Dafür sind 
nur genügend Zeit und ein gutes Auge notwendig. 
 Außerdem sollten nicht gerade die Wintermonate 
gewählt werden. Wem dieses in Europa seltene Tier 
verborgen bleibt, kann auf jeden Fall von Cacela 
Velha aus eine wunderschöne Aussicht auf die La-
gunenlandschaft genießen.

Zu jeder Jahreszeit lohnt es sich im Besucherzentrum 
in der Quinta de Marim des Naturparks östlich von 
Olhão vorbeizuschauen. Neben Forschungsaufga-
ben und Öffentlichkeitsarbeit werden im Naturpark 
auch Naturschutzranger*innen ausgebildet. Gegen 

ein geringes Eintrittsgeld kann nicht nur auf dem 
Gelände geparkt werden, sondern es gibt auch Infor-
mationsmaterial. Der gut beschilderte ungefähr drei 
Kilometer lange Rundweg erlaubt einen Einblick in 
die typische Flora und Fauna der Ria Formosa. Meh-
rere Beobachtungshütten ermöglichen ungestörte 
Vogelbeobachtungen. Tierfotografen schätzen der-
artige "Verstecke" sehr. Und mit etwas Glück zeigt 
sich auch das sehr seltene Purpurhuhn, das mit dem 
Blesshuhn verwandt ist.

Sehenswert sind auch die Märkte in Olhão und in 
Loulé. Die beiden Markthallen in Olhão, eine für 
Fisch, die andere für Obst und Gemüse wurden sa-
niert. In Loulé, etwas nördlich der Küstenlinie und 
daher weniger von Gästen besucht, befindet sich ei-
ne alte, im arabischen Stil erbaute Markthalle. Auf 
diesem ausgesprochen farbenprächtigen Markt wird 
neben Fisch, Obst und Gemüse auch Gebrauchskera-
mik und Kunsthandwerk angeboten. In den Gassen 
um die Markthalle reiht sich ein alter Handwerksla-
den an den anderen.

Naturtourismus
Die Ostalgarve blieb von großen Bettenburgen bis-
her weitgehend verschont, die kleinen Fischerdör-
fer haben noch ein eigenes Gesicht. Ab Mitte Sep-
tember sind die Strände nicht mehr überfüllt und 
laden bei immer noch sommerlichen Temperatu-
ren zu langen Wanderungen ein; Exkursionen mit 
dem Boot durch die Lagunenwelt werden an jedem 
Ort angeboten. Inzwischen gibt es auch Anbieter, 
für die der sanfte Tourismus ein Markenzeichen ist, 

Frisch und salzig
Wenn sich das Wasser bei Ebbe aus der Ria Formo-
sa zurückzieht, kommen die Muschelfischer*innen, 
um ihrem traditionellen Handwerk nachzugehen 
und auf den Sandbänken in sogenannten Muschel-
farmen oder -gärten Meeresfrüchte zu ernten. Die-
se gedeihen dort so gut, weil die Gezeiten regelmä-
ßig sauberes Atlantikwasser in die Lagunen bringen. 
Neben den Muscheln werden die Austern aus dieser 

denn der Naturtourismus hat in den letzten Jahren 
einen Aufschwung erfahren. Trotzdem ist das Stör-
potenzial vor allem auch durch die Verlärmung für 
die Delfine und Wale, die ab September diese Regi-
on aufsuchen, nicht zu unterschätzen. Zunehmend 
von Schnorchlern gestört wird auch eine der welt-
größten Populationen von Seepferdchen, die in den 
Seegrasbeständen der Lagunen immer noch ideale 
Lebensbedingungen vorfinden. 

Text und Fotos (wenn nicht anders angegeben) 
Roland Lehmann
Gutachter mit Schwerpunkt Ornithologie

Für den Seeregenpfeifer 
hat die Ria als Rast-und 

Durchzugsgebiet eine 
globale Bedeutung. In 

Deutschland ist die Art 
vom Aussterben bedroht.  

Foto: Andreas Terpte

Blick in die Lagunenland-
schaft von Cacela Velha. 
Das Gebüsch im Vorder-

grund ist Lebensraum für 
das Chamäleon.

Das Europäische Chamäle-
on hat entlang der Küsten 
von Portugal und Spanien 
bis nach Griechenland nur 
wenige isolierte Vorkom-
men.

Das Purpurhuhn gehört zu 
den Rallen. Seine isolierten 
Vorkommen konzentrieren 
sich auf Portugal, Spanien, 
Südfrankreich und einige 
Inseln im Mittelmeer.  
Foto: Andreas Terpte

Ria Formosa 

Im Jahr 1755 traf eine durch ein Erd- und Seebeben ausgelöste Flutwel-
le die Südküste Portugals. So wurde aus einem Sumpfgebiet eine Lagu-
nenlandschaft. Die Sandalgarve erstreckt sich von der Stadt Faro bis zur 
spanischen Grenze und wird durch fünf Barriereinseln (Ilha da Barre-
ta, Ilha da Culatra mit dem weithin sichtbaren Leuchtturm Sta. Maria, 
Ilha da Armona, Ilha de Tavira, Ilha de Cabanas) und zwei Halbinseln 
(Peninsula do Ancão, Peninsula de Cacela) vor dem Meer geschützt. 
Mit dem offenen Meer ist die Lagune durch sechs Ausgänge verbunden, 
wovon eine zwischen 1927 und 1952 künstlich erschaffen wurde. Die-
ser Ausgang verbindet den Atlantik mit dem Hafen der Stadt Faro. Ebbe 
und Flut verpassen der Ria Formosa immer wieder ein anderes Ausse-
hen. Gleicht sie bei Flut an vielen stellen einem großen See, ist es bei Eb-
be eher ein Labyrinth aus Kanälen und Inseln.

Die Ria Formosa ist nicht nur ein IBA-Gebiet, sondern auch in die Liste 
der Feuchtgebiete von weltweiter Bedeutung nach der Ramsar-Konven-
tion aufgenommen und gilt inzwischen als eines der sieben Naturwun-
der Portugals.

INFO
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in der der Eremit (Osmoderma eremita), eine nach 
der FFH-Richtlinie geschützte Art, vorkommt. Die 
bekannteste Allee mit Ahornblättrigen Platanen ist 
natürlich die Puschkinallee im Treptower Park. In 
Brandenburg sind besonders eindrucksvolle Platanen 
zum Beispiel am Schloss Charlottenhof in Potsdam 
und im Gutspark Neuhardenberg zu finden. 

Text und Fotos
Nicolas A. Klöhn
Sachverständiger für Bäume

Der Autor dankt  Riccardo Radici für die Prüfung 
und Recherche zu antiken Quellen.

NATUR UND KUNST

Weihrelief um
200 v. Chr., Glyptothek
München: „Der heilige
Baum“, am Laub als
Platane erkennbar, weist
deutlich verschieden alte
Schnittstellen von Kappun-
gen auf.

Die Platanen im Garten 
der Villa Lante bei Viterbo 
(1566-1587 entstan-
den)  wurden vermutlich 
im 18. Jhd. ergänzt und 
 regelmäßig geschnitten. 

Unser Schönheitsideal für Bäume orientiert sich am freien Wachstum der Bäume wie im englischen Landschafts-
garten, der wiederum nach der Idee antiker arkadischer Landschaften. Doch die ältesten Eichen Englands, die 
uralten Bergahorne in den Alpen und hunderttausende Allee- und Parkgehölze insbesondere in Südeuropa, aber 
auch in einigen „barocken“ Gärten Mitteleuropas wurden beschnitten.

Gartenbildes, wurden Bäume regelmäßig, insbeson-
dere auch in barocken Gärten, beschnitten.

Platanen in der Antike
Schon aus der Antike gibt es Überlieferungen, dass 
Bäume gepflanzt, geschätzt oder gar verehrt wur-
den. So priesen Homer, Plinius, Ovid und Hor-
tensius Platanen. Der Feldherr Kimon ließ, wie 
Plutarch schrieb, um 465 v. Chr. den Marktplatz 
Athens mit Platanen bepflanzen. Und Bilddarstel-
lungen in Stein und einige Quellen, wie bei Pli-
nius, bestätigen, dass Bäume schon in der Antike 
stark beschnitten beziehungsweise gekappt wurden. 
So waren die Platanen des Kimon oder des Plinius 
im Innenhof (Peristyl) und der „Pferderennbahn“ 
(Hippodrom) der Villa Tus cum wohl regelmäßig 
geschnittene Bäume, um deren Größe entsprechend 
des Platzes zu regulieren. 

Während Kappung und drastische 
Schnittmaßnahmen insbesonde-
re in den Mittelmeerländern als nor-

male Pflege von Bäumen üblich sind, werden sie 
in Deutschland häufig leidenschaftlich diskutiert. 
„Kappungen töten den Baum auf Raten“, ist eines 
der Argumente, die dafür ins Feld geführt wer-
den. Hierzulande werden Platanen wegen des Pil-
zes Splanchnonema platani, Massaria genannt, eben-
falls zunehmend gekappt, da er schon nach einem 
kurzem Befall zu Astbrüchen führen kann.

Platanen sind Bäume des Auwaldes mit einem ver-
gleichbar großen Wasserbedarf. An trockeneren 
Standorten ist es sinnvoll, die Kronen entsprechend 
des limitierten Wasservorkommens klein zu halten. 
In diesem Sinne, aber auch im gestalterischen Sin-
ne, also zur Erhaltung gewisser Proportionen eines 

Herodot berichtet unter anderem, dass der Perserkö-
nig Xerxes während eines Feldzuges eine besonders 
schöne Platane mit Gold schmücken ließ und einen 
(„unsterblichen“) Krieger zu ihrem Schutz abstellte. 
Ob dieser Baum in der Landschaft Lydiens (heute 
Türkei) frei wuchs oder beschnitten bei Gebäuden 
stand, bleibt unklar.

Bei den von Herodot, Plinius und Plutarch erwähn-
ten Platanen dürfte es sich um Morgenländische Pla-
tanen (Platanus orientalis) gehandelt haben.

Platanen in der klassischen Musik
Diese Notiz Herodots verwendete Nicolò Minato für 
ein Opernlibretto, Serse (=Xerxes), eine verrückt ko-
mische Liebesgeschichte, das bereits 1654 von ei-
nem Zeitgenossen Monteverdis, Francesco Cavalli, 
und 1694 von Giovanni Bononcini (überarbeitetes 
Libretto von Silvio Stampiglia) vertont wurde. Die 
Bewunderung der Platane ist – wie wohl auch bei 
Herodot – eine Verrücktheit des Königs, jedoch in 
der Oper eher im symbolischen Sinne des Sehnens 
der Hauptfigur nach Liebe zu sehen.

Zur gleichen Zeit beginnt die Anpflanzung bevor-
zugt der frosthärteren Ahornblättrigen Platane 
(Platanus  × acerifolia) in Mitteleuropa, zunächst 
in England und Frankreich und ab 1743 auch in 
Deutschland.

Berühmt wurde die von Herodot beschriebene Sze-
ne durch die Vertonung Georg Friedrich Händels in 
seiner Oper Serse von 1738, wobei er Bononcini als 
„Vorlage“ verwendete und weiterentwickelte: Daraus 
stammt die Arie „Ombra mai fu“, die instrumenta-
le Version ist bekannt als das „Largo von Händel“.

Platanen bestaunen 
Die ältesten Exemplare, insbesondere der Morgen-
ländischen Platane, stehen vor allem in Griechen-
land und Italien. In der Nähe des Gardasees gibt es 
einen Ort Namens San Martino Platano, der wegen 
einer besonders großen Platane, deren Umfang in-
zwischen über zehn Meter misst, so genannt wurde. 
Vereinzelt wachsen Morgenländische Platanen auch 
in Berlin. Unter anderem im Bereich des ehemaligen 
Flughafens Tempelhof, neben der Villa von der Heydt 
in Tiergarten, direkt an der Straße und im Park des 
Jagdschlosses Glienicke sowie auch als einige Stra-
ßenbäume der Wilmersdorfer Straße. Im Schlossgar-
ten Charlottenburg gibt es mindestens eine Platane, 

 

Vertonungen der Szene mit Platane

Ursprünglich wurde diese Rolle von Händel für den Kastraten  Caffarelli 
(1710–1783) geschrieben. Daher wurde sie in den letzten Jahrzehnten oft 
von Frauen gesungen, heute jedoch bevorzugt von Countertenören: Unter 
Pinien im Garten der Villa Caserta gesungen von  Cecilia Bartoli  (https://
youtu.be/OdeOyrLHdSg) oder an Quercus ilex gesungen von Franco 
Fagioli (https://youtu.be/FD8eL-1a0As). Cavalli, gesungen von Philippe 
Jaroussky (https://youtu.be/tha82wHV_XQ). Bononcini, gesungen von 
Simone Kermes (https://youtu.be/Ja4t5ymEYkk).

INFO

GEDANKEN  
ZUR PLATANE 

LINK
Besondere Bäume sind gut zu finden auf der Seite: 
monumentaltrees.com 

In der Nähe von Cortona 
(Toskana) steht diese 400 

bis 500 Jahre alte Morgen-
ländische Platane (Umfang 

mehr als sieben Meter). 

Ahornblättrige Platanen 
am Schloss Charlottenhof, 

Potsdam.
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Berlin gilt als eine der artenreichsten Städte 
Europas und als Wiege der Stadtökologie. 
Das hat mehrere Gründe: nach dem Zwei-

ten Weltkrieg waren in den folgenden Jahrzehn-
ten Trümmerbrachen in Berlin allgegenwärtig. In 
West-Berlin befasste sich die pflanzenökologische 
Forschung vorrangig mit dem Stadtgebiet, da Ak-
tivitäten außerhalb der Stadt sehr erschwert waren. 
In der Folge begründete Herbert Sukopp die For-
schungsrichtung „Stadtökologie“ am 1973 eröffne-
ten Institut für Ökologie der TU Berlin. 

„Natur der vierten Art“
Umfangreiche Kartierungen der Pflanzen- und 
Tierwelt als Grundlage des ersten Berliner Arten-
schutz- und Landschaftsprogramms ergaben An-
fang der 1980er-Jahre u. a. 142 Einzelbiotope der 
Stadtbrachen mit insgesamt 550 Hektar Fläche. Ei-
nige wurden aufgrund ihrer Vielfalt an Arten und 
Pflanzengesellschaften als besonders wertvoll ein-
gestuft, z. B. im Diplomatenviertel, am Lützowplatz 

Brachflächen in Städten – für die einen begehrtes Bauland, für andere willkommene Müllabladeplätze oder 
‚Schandflecke‘, und wiederum für andere wilde Natur ganz besonderer Art, voller wertvoller Pflanzen- und 
 Tierarten.

und auf Bahngelände. Diese wild entstandenen und 
neuartigen Lebensgemeinschaften bezeichnete In-
go Kowarik als „Natur der vierten Art“ (neben der 
ursprünglichen Naturlandschaft, der ländlichen Kul-
turlandschaft und der gärtnerisch geprägten Natur 
der Gärten und Parks).

Doch wertvolle Brachen verschwanden in West-Ber-
lin schon in den 1980er-Jahren durch Bebauung, so 
z. B. am Lützowplatz. Anfang der 1990er-Jahre ka-
men in der östlichen Innenstadt mit dem ehemali-
gen Grenzstreifen, Baulücken und stillgelegten Ge-
werbeflächen zwar zahlreiche Brachen hinzu, diese 
mussten aber Neubauten (z. B. Diplomatenviertel, 
Potsdamer und Leipziger Platz) weichen oder wur-
den in Grünflächen, wie am Gleisdreieck oder Nord-
bahnhof, umgewandelt. 

Wertvoll und erhaltenswert
Die Aktivitäten für die Erhaltung von Brachflächen 
führten 1999 zur Unterschutzstellung der rund 17 

Blütenreiche inner-
städtische Bahnbrache. 

Die Sparrige Flockenblume 
(Centaurea diffusa), eine 

vom Aussterben  bedrohte 
Florenschutz-Zielart, 

kommt in Berlin überwie-
gend auf Bahnbrachen vor. 

Fotos: Ulrike Willerding

VERLUST AUF RATEN ODER CHANCE 
FÜR EINE LEBENSWERTE STADT?

Hektar großen Bahnbrache „NSG und LSG Schöne-
berger Südgelände“. Gut zehn Jahre später habe, so 
Aljoscha Hofmann, Berlin noch immer so viele Bra-
chen wie keine andere europäische Großstadt. Die 
damit verbundene Artenvielfalt spiegelt sich auch in 
der 2012 vom Senat beschlossenen „Berliner Stra-
tegie zur Biologischen Vielfalt“ wider: sie nennt im 
Themenfeld „Urbane Vielfalt“ u. a. Ziele für typisch 
urbane Arten und die Entwicklung urbaner Wildnis. 
Doch in den letzten zehn Jahren ist durch Bebauung 
ein starker Rückgang von Brachflächen in der Innen-
stadt zu verzeichnen, wie die Filme „Berliner Pflan-
zen – die wilde Hauptstadt“ von Heiderose Häsler 
und „Natura Urbana –The Brachen of Berlin“ von 
Matthew Gandy zeigen.

Auf den wenigen verbliebenen innerstädtischen Bra-
chen lässt sich heute der hohe Wert ebenso wie die be-
sondere Atmosphäre dieser wilden „Natur der vier-
ten Art“ immer noch gut nachweisen. Beispielsweise 
haben im vergangenen Jahr Stadtnatur-Ranger*in-
nen der Stiftung Naturschutz Berlin in Kooperation 
mit Naturschutzbehörden einzelne innerstädtische 
Brachflächen erfasst. Dabei wurden, wie schon in 
den 1980er-Jahren, hohe Artenzahlen, viele gefähr-
dete und geschützte Arten, eine große Vielfalt an 
Standorten und Lebensgemeinschaften sowie gesetz-
lich geschützte Biotope registriert. Auch auf kleinen 
Brachen überstieg der Artenreichtum den der gestal-
teten Grünflächen deutlich. Deshalb sollten im Falle 
absehbarer Bebauung von Brachen gemeinsam mit 
Naturschutzinstitutionen Schutzmaßnahmen abge-
stimmt werden, um z.B. vom Aussterben bedroh-
te oder andere gefährdete Arten umzusiedeln. So 
wurden 2014 in Tempelhof-Schöneberg mit Betei-
ligung der Koordinierungsstelle Florenschutz vier 
Habichtskraut-Zielarten sowie weitere gefährdete 
Arten von einer Baufläche auf einen benachbarten 
Friedhof umgepflanzt und in die Erhaltungskultur 
des Späth-Arboretums der Humboldt-Universität zu 
Berlin gegeben. 2021 haben Stadtnatur-Ranger*in-
nen vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten in den 
Botanischen Garten Berlin umgesiedelt.

Perspektiven für Stadtbrachen
Brachen der Innenstadt sind meistens wegen man-
gelnder Flächenverfügbarkeit nicht ersetzbar. Um-
so wichtiger sind gute Kenntnisse über ihr Artenin-
ventar, das Vorkommen gefährdeter Arten und den 
Wert der Flächen. Diese Kenntnisse können in Pla-
nungen einfließen, sodass Stadtbrachen Chancen 

für Stadtentwicklung und Naturschutz bieten. Ent-
sprechend wurden in den letzten Jahren vorhandene 
Vegetationsbestände von Brachen in die Gestaltung 
von Grünanlagen einbezogen, wie im Dora-Dun-
cker Park (Schöneberg) und am Nordbahnhof. Bei 
der Umgestaltung oder Neuanlage von Grünflächen 
können Arten der Brachen bewusst zugelassen oder 
eingesetzt werden. Die standortangepassten, tro-
ckenheitsresistenten, oft buntblühenden Arten, die 
ohne Bewässerung und Düngung auskommen, sind 
ein Plus für Ökologie und Ökonomie. 

Berliner Brachen sind ein Markenzeichen dieser 
Stadt mit ihrer speziellen Geschichte. Sie leisten ei-
nen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt, 
entlasten das Stadtklima und bieten Raum für Na-
turerfahrungen. Ihre Erhaltung und Entwicklung 
sind gerade in Zeiten baulicher Verdichtung eine 
lohnenswerte Aufgabe und Herausforderung.

Justus Meißner und Ulrike Willerding
Stiftung Naturschutz Berlin

Pflanzenrettung durch 
Stadtnatur-Rangerinnen 
kurz vor einer Bebauung. 
Foto: Ulrike Willerding

Die Golddistel (Carlina 
vulgaris) ist eine weitere 
vom Aussterben bedrohte 
Florenschutz-Zielart. 

Innerstädtische Bahnbra-
che mit Vorwaldstadium.  
Fotos: Justus Meißner
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Kraniche und 70.000 nordische Gänse sammeln sich 
dort alljährlich im Herbst, um zu rasten. Allen, die 
dieses Schauspiel einmal hautnah miterleben möch-
ten, bietet sich mit dem Natur-Erlebniszentrum die 
perfekte Anlaufstelle – auch für eine der in den Mo-
naten August bis Oktober angebotenen Führungen.

Für etwas geduldigere Naturbeobachter*innen gibt 
es ganzjährig viel zu entdecken. Hobby-Ornitho-
log*innen dürften vor allem von den beiden Aus-
sichtspunkten – der Vogelwarte und dem Vogelbe-
obachtungsturm – begeistert sein. Denn tatsächlich 
sind hier neben Raubwürger, Neuntöter, Braun- und 
Schwarzkehlchen sogar Wachteln, Steinschmätzer, 
Heidelerchen, Wiedehopf, Schellenten sowie Korn- 
und Wiesenweihen beheimatet. Ein sehr beachtli-
ches Spektrum!

Drinnen wie draußen
Im Jahr 2020 wurde mit Mitteln des Landes Bran-
denburg auch die Ausstellung in den Räumlichkeiten 
des Erlebniszentrums vollständig überarbeitet und 
aktualisiert. Auf das Wesentliche reduziert, lädt sie 
zu einem nachhaltigen Informationserlebnis. Dabei 
lenken großflächige Landschaftsaufnahmen und das 
stimmige Farbkonzept in warmen Rot- und Blautö-
nen die Wahrnehmung. Interaktive Elemente an den 
einzelnen Lebensraum-Stationen lassen auch Kin-
dern das spielerische Vergnügen, sich eigenständig 
zu orientieren. Also auch hier eine Atmosphäre, die 
Raum für Entdeckungen und das eigene Erleben 
lässt. Um sich mit der vielfältigen Natur der Nie-
derlausitzer Seenlandschaft, ihren Tier- und Pflan-
zenarten, ganz individuell vertraut zu machen.

Im Natur-Erlebniszentrum Wanninchen können 
übrigens auch Schulklassen und Kita-Gruppen ei-
nen entdeckungsreichen Tag in der Natur verbrin-
gen. Zur Ferienzeit und zur Gestaltung eines Kin-
dergeburtstags gibt es ebenfalls eigene Angebote 
der „Wildnisschule“ vor Ort. Für den etwas weiteren 
Blick außerhalb des Erlebniszentrums am besten den 
Hinweisschildern des Wiedehopfwegs folgen. Dieser 
führt durch die abwechslungsreiche Landschaft des 
Naturparkes Niederlausitzer Landrücken, rund um 
den Schlabendorfer See, den Drehnaer See sowie den 
Stiebsdorfer See. Er ist rund 30 Kilometer lang und 
auf dem Rad bestens zu bewältigen.

Cordula Persch
Text & Public Relations

Wanninchen am Schlabendorfer See. Klingt nach einem dörflichen Etwas inmitten von viel Landschaft. Und so ähn-
lich verhält es sich auch – hier, in der Niederlausitz, im Süden Brandenburgs. Doch dann: welch ein Panorama!

VIELFALT ERLEBEN – 
VIELFALT ERFORSCHEN

dem voranschreitenden Braunkohleabbau zum Op-
fer fielen, darf sich nun wieder eine Landschaft mit 
Wäldern, Seen und Dünen ihr Areal zurückerobern.

Und noch mehr: Seit der Stilllegung des Tagebaus 
im Jahr 1991 konnten sich dort Lebensräume für all 
jene Arten entwickeln, die in der heutigen Kultur-
landschaft kaum noch Raum finden. Vor allem eine 
Vielzahl wärmeliebender Arten besiedeln nun die 
kargen, nährstoffarmen und sandigen Böden. Seien 
es die Sandstrohblume und das Silbergras oder die 
Kreiselwespe und verschiedene Heuschreckenarten. 
Oder in den Böschungen die Uferschwalbe bzw. in 
den grasigen Ebenen der Wiedehopf.

Sielmanns Natur-Erlebniszentrum 
All dies präsentiert und vermittelt sich den Besu-
cher*innen auf sehr anschauliche und familiäre Wei-
se in Sielmanns Natur-Erlebniszentrum. Das rund 
fünf Hektar große Gelände lässt viel Raum für ei-
gene Entdeckungen und eigenes Tempo. Schmale 
Pfade führen in gewundenen Schleifen an unter-
schiedlichen Lebensraumtypen vorbei, immer wie-
der öffnet sich eine neue Blickachse, wandelt sich 
das Bodenprofil oder lädt eine Infotafel zum Ver-
weilen ein. Hier dürfen Kinder laufen, klettern, sich 
auf Stege legen und die Aussicht bestaunen, ihre Fü-
ße in den Sand wühlen, dem Wind und der Stille 
lauschen oder einfach nur die Weite erfahren. Und 
ganz unaufdringlich, en passant, auch noch etwas 
über die unterschiedlichen Lebensraumtypen, etwa 
Moor und Heide, die Geschichte der Region sowie 
die hier beheimateten Tiere und Pflanzen erfahren.

Mittlerweile ist auch die Kranichrast zu einem tou-
ristischen Höhepunkt vor Ort geworden. Bis zu 4.000 

INFO  
 
In den Monaten April bis Oktober ist das Sielmanns Natur-Erlebniszentrum Wanninchen 
täglich, außer montags, von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.wanninchen.de. Ins Navy geben Sie die Adresse „Wanninchen 1, Luckau – 
Görlsdorf“ ein. Und vor Ort ist Ralf Donat Ihr Ansprechpartner.

Egal, von welcher Seite aus sich Besucher*in-
nen dem Rest der ehemaligen Ortschaft Wan-
ninchen nähern (am besten natürlich mit 

dem Fahrrad), es bietet sich ein Anblick, der beein-
druckt. Gefluteter Braunkohle-Tagebau: eine See-
fläche von rund 600 Hektar, in den Uferböschun-
gen der weithin mit Grundwasser gefüllten Senke 
anhand der mondähnlichen Scharten und Klüften 
noch immer erkennbar.

Heinz Sielmann, der bekannte Tierfilmer, erwarb 
dort mit seiner Stiftung mehr als 3.000 Hektar ehe-
maliger Tagebauflächen, um diese langfristig für den 
Naturschutz zu sichern. Rund zwei Drittel des Sees 
gehören dazu. Wo einst die Dörfer Gliechow, Pa-
demagk, Stiebsdorf, Presenchen und Wanninchen 

Blick auf eine Düne am 
Schlabendorfer See. 

Foto: Ralf Donat

rechts: Eingang zum 
Natur-Erlebniszentrum 

Wanninchen. 
Foto: Cordula Persch

Ausstellung im Natur- 
Erlebniszentrum.  
Foto: Ralf Donat

Erlebnistafeln  
an Ort und Stelle 

Foto: Cordula Persch



4140 naturmagazin 2/2022naturmagazin 2/2022

PORTRAITPORTRAIT

Das jahrzehntelange Engagement des Ber-
liners Jens Scharon für die Hauptstadtnatur 
wurde 2021 mit dem Naturschutzpreis ge-

ehrt. Er hat ihn sich nicht unbedingt gewünscht, … 
„aber irgendwann ist man einfach dran“, wie Doris 
Nabrowsky in ihrer Laudatio erwähnte. Eine solche 
Auszeichnung scheint für ihn eine weitere Perle auf 
einer langen Kette bürokratischer Handlungen, die 
seinem Verständnis von Natur- und Umweltschutz 
entgegenstehen. Das ist nämlich praktischer Art, 
zielstrebig und zupackend. Trotz vieler Konferen-
zen, Papier und großen Worten gehe es der Natur 
heute nicht besser als früher. Er wünschte sich mehr 
neue und praxisorientierte Strategien.

Am Faulen See
Der Naturschutz begann für Jens Scharon, als er 
noch ein Schulkind war. „Es gibt keine Amphibi-
en mehr“, sagt er mehrmals während unseres Ge-
sprächs und deutet mit dem Arm ausholend auf den 
schon im März völlig trockenen Wald am Faulen See 

in Berlin Pankow. Das Naturschutzgebiet, in dessen 
Nähe er aufgewachsen ist und erste Erkundungen 
startete. Als er vor fast einem halben Jahrhundert mit 
Thomas Müller durch dieses Unterholz lief, konnten 
die Jungen die Amphibien noch beobachten, erfah-
ren und erfassen. Heute klingt eine Portion Resi-
gnation in Jens Scharons Ausführungen nach, die 
nicht nur die Entwicklung von Fauna und Flora, son-
dern auch unseren sozialen und gesellschaftlichen 
Wandel meint. Dabei hätte die politische Wende in 
der DDR so unendlich viele Möglichkeiten geboten. 
Das  Interesse und Verständnis Jens Scharons an der 
 Arbeit in der Natur hat sich während der langen Be-
schäftigung damit entwickelt.

In Alt Hohenschönhausen aufgewachsen, fand er 
in der Schule in Thomas Müller einen Mitstreiter, 
der ihm vom „Jugendklub im Tierpark Berlin“ er-
zählte. Es dauerte nicht lange und die zwei wurden 
„Banzianer“, benannt nach dem Pädagogen Konrad 
Banz, der als AG-Leiter im Tierparkklub mit den 

Kindern arbeitete. Zwar wollten sich die Jungen in 
ihrer Freizeit mit Säugetieren befassen, es gab aber 
nur Plätze bei den Ornithologen. Also machten sie 
sich mit der Vogelwelt vertraut. „Das war eine sehr 
gute Zeit, Kontakte von damals halten bis heute“, sagt 
Jens Scharon rückblickend. Die „Banzianer“ wurden 
theoretisch unterwiesen und bekamen in vielen Ex-
kursionen Praxiswissen.

Eine zweite AG im Kreispionierhaus Weißensee ver-
dichtete die Beschäftigung mit der Natur. Das Ge-
biet um den Faulen See war für das junge Ornitholo-
gen-Duo Spielplatz und Forschungsgebiet zugleich. 
Es ist ein Leichtes, sich vorzustellen, wieviel Neu-
es, Spannendes in dem damals noch artenreicheren 
Gebiet die Heranwachsenden fesselte. Hier kamen 
sie durch Winfried Otto in den 1970er-Jahren zur 
wissenschaftlichen Vogelberingung. Sie „rutschten“ 
in die Fachgruppe Ornithologie und als zur Zeit ih-
res Schulabschlusses Interessierte am Berliner Na-
turkundemuseum die Fachgruppe Feldherpetologie 
gründeten, waren sie mit dabei. Es galt, Amphibien 
und Reptilien zu erfassen: „Thomas und ich hatten 
bis dahin kaum Artenkenntnisse über Amphibien. 
Aber für diese Arbeit sollten wir Messtischblätter be-
kommen, auf diesen „Goldstaub“ waren wir scharf “, 
erinnert er sich lächelnd.

Aktiv für Berlins Natur
Sie wählten den Faulen See als ihr Terrain - und beka-
men keine Messtischblätter, weil das Gebiet zu klein 
war. Ende der 1970er- und in den 1980er-Jahren 
wurde der Naturschutz in Ostberlin bedeutend und 
viele engagierten sich dafür. Diese Zeit ist für Jens 
Scharon untrennbar mit dem Wirken Doris Nabrow-
skys verbunden, einer unermüdlichen Aktivistin in 
Sachen Natur- und Umweltschutz. Auch während 
und nach seiner Ausbildung als Fahrzeugmechani-
ker arbeitete Scharon mit seinem Freund Thomas 
weiter im Naturschutz. Eine große Neugierde auf 
die Natur trieb sie an. Sie erfassten alle Gewässer in 
Weissensee und stellten eigene Karten her. Während 
seiner Armeezeit gründete sich der „Freundeskreis 
Fauler See“, dessen Leitung er anschließend bis zur 
Wende übernahm. Er war Gründungsmitglied des 
Naturschutzbundes in der DDR, aus dem 1990 mit 
dem „Deutschen Bund für Vogelschutz“ der NABU 
entstand. Jens Scharon wurde Mitglied der „Berliner 
Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft“. Er hing den 
technischen Beruf an den Nagel und orientierte sich 
neu. Von 1993 bis 1997 war er Student des ersten 

Studiengangs „Landschaftsnutzung“ in Eberswalde 
und arbeitete bis 2018 als Natur- und Artenschutzre-
ferent beim NABU Berlin. Die Öffentlichkeitsarbeit, 
Entwicklung von Schutzkonzepten sowie wissen-
schaftliche Führungen gehörten zu seinen Aufga-
ben. Freiberuflich entwickelte er sein Standbein als 
Sachverständiger.

Die Sorge um die sich dramatisch verschlechtern-
den Bedingungen der Stadtnatur trieben ihn jeder-
zeit um. Pflegeeinsätze, Neupflanzungen, Kartieren, 
Beringen und Aufstellen von Krötenzäunen in ver-
schiedenen Biotopen, Voraussetzungen für die Aus-
weisung von Naturschutzgebieten zu schaffen, kenn-
zeichnen bis heute die ehrenamtliche Tätigkeit des 
Leiters der NABU-Bezirksgruppe Lichtenberg. Seit 
Anfang der 1980er-Jahre konnten Jens Scharon und 
seine Mitstreiter*innen verschiedene Kleingewäs-
ser als Schutzgebiete sichern. Einige davon, so die 
Malchower Torfstiche oder das Wartenberger-Fal-
kenberger Luch, wurden nach der Wende als NSG 
gesichert. Zuletzt gelang das 2021 mit der Auswei-
sung des „Biesenhorster Sand“ als NSG. 16 Jahre ha-
ben sich die Lichtenberger Naturschützer*innen um 
Jens Scharon dafür engagiert und unzählige Arbeits-
stunden geleistet. Inzwischen wird ein Großteil der 
Landschaftspflege von Weidetieren übernommen. 
Regelmäßig sind dort jedoch Pflegeeinsätze zu ko-
ordinieren. Jens Scharon bietet weiterhin botanische 
und Vogelstimmen-Führungen an. Die Freizeit ge-
nießt er gern mit den Enkeln oder erkundet neue 
Naturlandschaften auf Reisen in Europa.

Text und Fotos
Andrea von Fournier
Freiberufliche Journalistin

Heute ein Naturschutz-
gebiet, auch dank seiner 

Mithilfe: Das Terrain 
am Faulen See in Berlin 

Pankow.

Jens Scharon dort, wo 
seine ersten Naturerkun-

dungen stattfanden:  
Im Wald am Faulen See.

„ES GIBT KEINE  
AMPHIBIEN MEHR“

Der Faule See verlandet 
immer mehr.

Der „Banzianer”, Artenkenner und Naturschutzpreis-Träger Jens Scharon bedauert manche Entwicklung in Umwelt 
und Gesellschaft und bleibt trotzdem am Ball.
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Mitglied übel auf. Inhalt und Stil der Kampagne 
dürften auch bei den Verbänden, die im Rahmen 
des „Forum Natur“ noch im Kielwasser des LJV 
schwimmen, zum Nachdenken führen, insbeson-
dere beim Waldbesitzerverband, dessen Führung bei 
der Bekämpfung der eigentümer*innenfreundlichen 
Jagdreform offensichtlich gegen die Interessen vieler 
Mitglieder handelt. 

Dagegen haben sich die Naturschutzverbände NA-
BU und BUND, die Arbeitsgemeinschaft Naturge-
mäße Waldwirtschaft, der Waldbauernverband, die 
Grüne Liga, die NaturFreunde und der Ökologische 
Jagdverein Brandenburg-Berlin positioniert. Sie un-
terstützen grundsätzlich die Intention der Reform, 
werben aber dafür, die Zehn-Hektar-Grenze weiter 
nach unten zu verschieben. 

Die Wurzel der geplanten Reform liegt im krisen-
haften Zustand unserer Wälder. Doch auch im Of-
fenland wird sie neue Chancen bieten, Jagd und 
Naturschutz wie auch Jagd und landwirtschaftliche 
Nutzung in einer Hand zu vereinen. Hier sind Fan-
tasie und Initiative gefragt. Die Gegner*innen haben 
bisher nur Totalverweigerung zu bieten. 

Eckhard Fuhr
Stellvertretender Vorsitzender des Ökologischen 
Jagdvereins Brandenburg-Berlin

links: Damwildrudel.
 
Rothirsch.

Wildschwein.

rechts: Rehwild.

Mufflon.

Fuchs.
 
Fotos: Wolfgang Ewert

Wer sich ernsthaft die Frage stellt, von wem und mit welchen Zielen in Zukunft gejagt werden soll, muss den das 
Jagdwesen in Deutschland prägenden zentralen Interessenkonflikt ins Auge fassen.

Historischer Rückblick
Die demokratische Revolution von 1848 brachte das 
Ende aller feudalen Jagdprivilegien, als die National-
versammlung in der Frankfurter Paulskirche im De-
zember mit überwältigender Mehrheit das Jagdrecht 
jedem Eigentümer auf seinem Grund und Boden 
zusprach. Dabei ist es im Prinzip bis heute geblie-
ben. Doch schon bald nach der Revolution began-
nen Bestrebungen, das Rad zurückzudrehen. Die 
wirksamste Maßnahme, Bauern und Bürger wieder 
aus der Jagd zu verdrängen, war die Trennung von 
Jagdrecht und Jagdausübungsrecht durch die Festle-
gung von Mindestgrößen für „Eigenjagden“. In Preu-
ßen wurde diese Mindestgröße durch ein „Jagdpoli-
zeigesetz“ schon 1850 auf 75 Hektar festgelegt, eine 
Zahl, die sich auch im Reichsjagdgesetz von 1934 
und im heutigen Bundesjagdgesetz findet. In Bran-
denburg gelten zurzeit sogar 150 Hektar als Unter-
grenze für einen Eigenjagdbezirk. Damit sind weit 

Der Wissenschaftliche Beirat des Bundes-
landwirtschaftsministeriums fand 2020 in 
seinem Gutachten „Eckpunkte der Wald-

strategie 2050“ deutliche Worte: „Ein zentrales Hin-
dernis für ein effizientes Wildtiermanagement zur 
Verbesserung der Verjüngungssituation im Wald 
ist die Tatsache, dass die Jagdausübung vielfach in 
der Hand von Jägern liegt, die bei der Jagd Entspan-
nung vom beruflichen Alltagsstress und Erholung 
in der Natur suchen und dem Waldzustand gegen-
über der Jagd keinen Vorrang einräumen“. Und die 
Fachleute nennen als einen wesentlichen Schritt zur 
Lösung dieses Interessenkonfliktes, die Jagdgesetze 
so zu verändern, „dass Waldbesitzer die Möglichkeit 
haben, die Wildbestände in ihren Wäldern so anzu-
passen, dass die Verjüngung aller Baumarten auch 
ohne Verbissschutzmaßnahmen möglich ist“. Mit 
dem geplanten neuen Jagdgesetz könnte Branden-
burg Geschichte schreiben.

über 90 Prozent der Grundeigentümer von der Jagd 
auf eigenem Grund und Boden ausgeschlossen. Sie 
gehören mit ihren Flächen Jagdgenossenschaften 
an, die das Jagdrecht ihrer Mitglieder in der Regel 
an Jäger*innen verpachten. Diese „Jagdausübungs-
berechtigten“ wollen verständlicherweise mit dem 
Pachtzins die Möglichkeit erkaufen, ihr Hobby in 
möglichst befriedigender Weise auszuüben. Hohe 
Wildbestände sind die Voraussetzung dafür. Legiti-
mation dafür ist das Konzept der „Hege“. Wald und 
Flur bilden die Kulisse für die entspannte Ausübung 
der „Passion“.

Einen neuen Weg einschlagen
Brandenburg geht als erstes Bundesland diesen In-
teressenkonflikt an und will die Mindestgröße für 
Eigenjagden auf zehn Hektar reduzieren. Auch Ei-
gentümer*innen kleinerer Flächen, die in einem Zu-
sammenhang stehen, sollen sich zusammenschlie-
ßen und aus der Jagdgenossenschaft ausscheiden 
dürfen, um selbst die Jagd auszuüben oder sie aus-
üben zu lassen. Auch wenn es denkbar ist, ganz auf 
die Festlegung einer solchen Mindestgröße zu ver-
zichten, bedeutet diese geplante Veränderung einen 
Paradigmenwechsel. Die Jagd wird eindeutig als 
Dienstleistung im Rahmen ökonomischer und öko-
logischer Interessen der Eigentümer*innen wie auch 
des Gemeinwohls definiert. Jagd als Selbstzweck hät-
te damit ausgedient. 

Weitere Leitideen des Entwurfs sind eine gründli-
che Entbürokratisierung der Jagd (Abschaffung oh-
nehin nicht kontrollierbarer Abschusspläne), Stär-
kung des Tierschutzes (Verbot von Totschlagfallen 
und Baujagd, Schießleistungsnachweis, Nachsuche 
ohne Rücksicht auf Jagdgrenzen) und die drastische 
Kürzung des Katalogs der jagdbaren Arten. Die Be-
hauptung der "Deutschen Wildtierstiftung" Bran-
denburg wolle den Tierschutz aushebeln, zeigt, dass 
diese Organisation bei allem wissenschaftlichen Re-
nommee doch in aller erster Linie an traditioneller 
„(Rotwild-)Hege“ orientiert ist.

Dafür und dagegen
Der Landesjagdverband (LJV), in dem die Jagd-
pächter*innen den Ton angeben, stellt sich gegen 
diese Pläne, da sie die Vormachtstellung der Jagd-
ausübungsberechtigten beenden würden. Dessen 
Methoden in seiner Kampagne gegen die Jagdreform 
überraschen allerdings doch. Auch die Kooperati-
on mit der Zeitschrift „Überläufer“ stößt manchem 

EINE REFORM, DIE DEN 
NAMEN VERDIENT 
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MIT GEDULD UND 
 ENGAGEMENT

Schon relativ früh war mir klar, dass die überall seit vielen Jahren brachliegenden ehemaligen  Bauernwiesen 
 wieder genutzt oder gepflegt werden müssen und zwar nach historischem Vorbild. Nur so könnte eine 
 Regeneration in die ursprünglichen und artenreichen Kulturwiesen gelingen.

Seit 1993 bereitete ich für den Naturpark Mär-
kische Schweiz strategisch die Pflegemaßnah-
men in mehreren Naturschutzgebieten der Re-

gion vor. Wir nutzten die Chance am Anfang der 
Nachwendezeit, die systematische Landschaftspflege 
über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu organisie-
ren. Mit einfachster Arbeitstechnik wie Sensen, Frei-
schneidern, Harken und Planen wurden die Feucht-
wiesen und Trockenrasen von den ABM-Kräften 
gemäht und abgeräumt. Inzwischen erledigt dies 
auf den immer größer werdenden Vertragsnatur-
schutz-Flächen ein Spezial-Leichttraktor.

Vor der Wende
Die Feuchtwiesen des Ruhlsdorfer Bruchs im Land-
kreis Märkisch-Oderland sind Teil einer historischen 
Kulturlandschaft, die ungefähr die letzten 150 bis 
200 Jahre vorwiegend von Kleinbauern als Mähwie-
sen genutzt wurden. Günstige Umstände wie gerin-
ge Flächengröße und schlechte Befahrbarkeit mit 
großen Traktoren verschonten diese Feuchtwiesen 
vor den dramatischen Entwässerungen und der 
DDR-Großraumlandwirtschaft, wie sie viele der 
weit räumigen Niedermoore im Osten ereilten. Da-
mit blieben auch die Wasserverhältnisse und der 
Niedermoorboden an diesen Standorten ziemlich 
naturnah. Im Zuge der Kollektivierung der Land-
wirtschaft in den 1950er-Jahren gaben die Einzelbau-
ern – bis auf wenige Ausnahmen – nach und nach 
die historische Wiesennutzung auf. Die Wiesen fie-
len brach, verschilften und verbuschten mit Weiden 
und Erlen. Die ehemals beweideten Trockenrasen 
der Randhänge überwucherten mit dichten Gräser-
filzen und Schlehengebüschen.

Zeit nach 1990
Nach der politischen Wende und der Festsetzung 
des Ruhlsdorfer Bruchs als Naturschutzgebiet am 

IM RUHLSDORFER BRUCH  
BLÜHT´S WIEDER TAUSENDFACH

Arten 1993 2020

Breitblättriges 
Knabenkraut

2 WO/wenige Pflanzen über das ganze Gebiet ausge-
breitet, mittel- und großflächige 
Blühaspekte

Steifblättriges 
Knabenkraut

2 WO/wenige Pflanzen über das ganze Gebiet ausge-
breitet, mittel- und großflächige 
Blühaspekte

Sumpf-Sitter 2 WO/wenige Pflanzen großflächige Blühaspekte, 
 Tausende Pflanzen

Sumpf-Herzblatt 2 WO/unter 5 Pflanzen teilweise flächig,  
Tausende Pflanzen

Kümmel-Silge 1 WO / 1 Pflanze! teilweise flächig,  
Tausende Pflanzen

Teufelsabbiss 1 WO / wenige Pflanzen teilweise flächig,  
Tausende Pflanzen

WO = Wuchsort

AKTUELLES

1. Oktober 1990 fanden wir Fachleute auf den einst 
artenreichen Wiesen bis auf kleinflächige Ausnah-
men auf den einst artenreichen Wiesen dichte Grä-
ser-Schilf-Gehölzbrachen vor. Diese waren nach der 
Aufgabe der Nutzung entstanden und etwa 20 bis 
30 Jahre alt. Das Schilf war äußerst vital und dicht, 
teilweise bis zu 2,60 Meter hoch. Einzelne Erlen und 
Weiden hatten bereits eine Höhe von drei bis fünf 
Meter erreicht. Auf den unteren Trockenhängen do-
minierten Land-Reitgras und Acker-Kratzdistel mit 
bis zu 1,30 Meter Höhe.

links: Der Teufelsabbiss ist 
die  Futterpflanze des in 
Brandenburg vom Ausster-
ben bedrohten Goldenen 
Scheckenfalters, der im 
NSG Ruhlsdorfer Bruch 
erfolgreich wiederange 
siedelt wurde. 

rechts: So sah es 1993 aus.

Und heute: Blühaspekt  
des Breitblättrigen 
 Knabenkrautes im Mai  
zur Hauptblütezeit.

Beispiele für Veränderungen der Zielarten der basiphilen  
Pfeifengras-Feuchtwiesen im FFH-Gebiet Ruhlsdorfer Bruch  
unter systematischer langjähriger Landschaftspflege 
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Norbert Wedl faszinieren seit seinem Biologie-Studium an der Hum-
boldt-Universität Berlin Pflanzen, Tiere und Lebensräumen und deren 
Schutz. Dem Naturschutz widmete er sich insbesondere nach der Wen-
de, u. a. von 1992 bis 1997 als Fachgruppenleiter für Botanik im Projekt 
Pflege- und Entwicklungsplanung Naturpark Märkische Schweiz. Seitdem 
arbeitet er bis heute mehrheitlich ehrenamtlich als Biologe und Gutach-
ter für den Naturpark. Seit 1993 fühlt er sich verantwortlich für die Re-
generation, Erhaltung und Entwicklung der Naturschutz- und FFH-Ge-
biete im Naturpark Märkische Schweiz und darüber hinaus im gesamten 
Landkreis Märkisch-Oderland, insbesondere für die FFH-Gebiete der 
Oderregion, die kontinentalen Adonisröschen-Steppen-Trockenrasen. 
Er kümmert sich seitdem um die strategische und Umsetzungsplanun-
gen für die Gebietsentwicklungen und die Landschaftspflege. Als Schutz-
gebietsbetreuer ist er für eine Reihe NSG und FFH-Gebiete der Regi-
on verantwortlich. Mit seinem Planungsbüro bietet er Gutachten und 
Dienstleistungen in der Landschaftspflege an. Er ist Gründungsmitglied 
des NABU-Regionalverbands Strausberg-Märkische Schweiz, Mitglied 
im Botanischen Verein Berlin-Brandenburg und Begründer des Vereins 
Historische Kulturlandschaften (HIKULA).

INFO

Dieser Anblick hätte normalerweise ausgereicht, die 
Bauernwiesen für immer abzuschreiben. Doch die 
Fachleute sahen das Regenerationspotenzial dieser 
Flächen deutlich und realistisch voraus. Die Pflege- 
und Entwicklungsstrategie konnte nur die Nachah-
mung der historischen, bäuerlichen Landnutzung 
sein, also die Wiederaufnahme der 2-schürigen und 
1-schürigen Mahd mit systematischem Abräumen 
des Mähgutes. Die Brachearten, insbesondere Schilf 
und Sumpf-Segge sind stark schnittempfindlich und 
werden durch einen konsequenten 2-maligen Schnitt 
sowie durch einen frühzeitigen ersten Schnitt im 
Frühsommer dezimiert. Doch diese Pflegestrategie 
muss kontinuierlich über viele Jahre durchgehalten 
werden, bis die Brachearten völlig aus den regene-
rierten Feuchtwiesen verschwinden. Später reicht 
dann eine 1-schürige Mahd.

Die Mühe hat sich gelohnt
Erste Erfolge zeigten sich nach inzwischen vielfa-
chen Pflegeerfahrungen auf den Feuchtwiesen eben-
so wie auf den Trockenrasen nach etwa drei bis fünf 
Jahren. Schilf und Sumpf-Segge gingen deutlich zu-
rück und die Zielarten der typischen Feuchtwie-
senvegetation, z. B. die Reliktpflanzen der Knaben-
kräuter kräftigten sich sichtbar und konnten vitale, 
keimfähige Samen ausbilden, auch erste Jungpflan-
zen waren zu sehen. Nach fünf bis zehn Jahren er-
reichten die Knabenkräuter in manchen Jahren auf 
Teilflächen schon große Individuenzahlen und zeig-
ten schöne Blühaspekte. In den Folgejahren breite-
ten sich die Knabenkräuter immer weiter über die 
meisten Wiesenflächen aus und bilden Jahr für Jahr 
großflächige Blühaspekte. In diesem Zeitraum ent-
wickelten sich zunehmend die charakteristischen 
Feuchtwiesen-Gesellschaften. 

Aus dem 165 Hektar großen Naturschutzgebiet 
ist inzwischen ein Areal mit europäischer Bedeu-
tung und Schutzstatus geworden. Hier finden sich 
die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und 
dem Bundesnaturschutzgesetz geschützten Lebens-
raumtypen: die kalkliebende Pfeifengras-(Orchide-
en)-Feuchtwiese und die Braunmoos-Kalk-Klein-
seggen-Orchideen-Gesellschaft mit ihren typischen 
Charakter- und Zielarten.

Text und Fotos
Norbert Wedl

Sumpfsitter und Sumpf-Herzblatt.

AKTUELLES REZENSION

MAULWÜRFE ALS ÖKOSYSTEMINGENIEURE  
UND SCHAFE ALS BIOTOPVERBINDER

Das Insektensterben ist zweifelsfrei Fakt. Zugrundeliegende Ursachen, Ausmaß und Auswirkungen 
des Insektenrückgangs werden hingegen oft divers diskutiert. Die Wissenschaftler*innen der Univer-
sität Osnabrück und der Hochschule Geisenheim University haben, um die Diskussion zu versach-
lichen, eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und beachtliche 469 ausgewählte Publi-
kationen tiefergehend ausgewertet, insgesamt fanden rund 730 nationale und internationale Quellen 
Berücksichtigung. Die Auswertungen zeigen, nirgends ist der Insektenrückgang so dramatisch wie 
in den Agrarlandschaften. Artenvielfalt, Abundanz und Biomasse von Insekten sinken in Grün- und 
Ackerland und mit ihnen die Zahl insektenfressender Vogelarten. In Wäldern ist die Situation aktuell 
differenzierter, nach Einstellung der großflächigen Ausbringung von Insektiziden in den 1970er-Jah-
ren sind die Populationen vieler Waldarten seit 1990 stabil oder nehmen sogar zu. Ein Abwärtstrend 
ist aber bei den Arten lichter Wälder zu erkennen. 

Geordnet nach Einflussstärke stellt der Band die Hauptverantwortlichen Landnutzungswandel, Kli-
mawandel, Stickstoffdeposition und Neobiota als Treiber des Insektensterbens vor. Deren ökologische 
Auswirkungen auf Insekten allgemein und auf der Ebene der Landnutzungstypen, Agrar-, Wald- und 
Siedlungslandschaften werden anhand von Beispielen beschrieben. Zur Veranschaulichung sind viele 
Grafiken und schöne Art- und Habitatfotos integriert. Kleine spannende Exkurse bringen dem Leser 
anschaulich ökologische Zusammenhänge nahe. So schafft der Europäische Maulwurf als tierischer 
Baumeister Störstellen im Grünland, die von bestimmten Schmetterlingen als Reproduktionshabitat 
bevorzugt werden, da diese ein wärmeres Mikroklima aufweisen. Eine Studie zu Zikaden in Silikat-
magerrasen zeigte, dass die Artenvielfalt mobiler, wenig spezialisierter Zikaden mit steigendem An-
teil von Ackerland in der Umgebung geringer war, während bei den weniger mobilen Arten und den 
Habitatspezialisten kein Einfluss beobachtet werden konnte. Die Beispiele zeigen die Bedeutung von 
Wechselbeziehungen zwischen Insekten und anderen Tierarten, außerdem welchen Einfluss die Land-
schaftsstruktur auf die Vernetzung von verbliebenen Habitatinseln haben kann. 

Als Grundlage eines wirksamen Insektenschutzes werden generelle Rahmenbedingungen und speziel-
le Maßnahmen geordnet nach Landnutzungstypen vorgestellt. 16 eingebettete Beispiele aus der Praxis 
beschreiben erfolgreiche, nachahmenswerte Projekte. Für die Grünlandnutzung wird beispielsweise 
die Rolle von Weidetieren für den Insektenschutz hervorgehoben. Über Hufe, Fell und Kot verbreiten 
diese Wirtspflanzen für Insekten. Schafe transportieren in ihrer Wolle einige Insektenarten sogar di-
rekt: ein sehr nützlicher „lebender Biotopverbund“. 

Ein Schlüssel zur Finanzierung wird in der Agrarpolitik gesehen, u. a. müssen Flächenprämien exten-
sive Nutzungen honorieren oder Umweltleistungen mit Gemeinwohlprämien gefördert werden. Der 
erforderliche grundlegende Landnutzungs- und Gestaltungswandel ist umgehend einzuleiten. Der vor-
gelegte Fahrplan zum Insektenschutz ordnet wirksame Maßnahmen in kurz-, mittel- und langfristige. 
Die Sofortmaßnahmen sind durch ihre Multifunktionalität gekennzeichnet (No-regret-Lösungen), da 
sie nicht nur einzelne Artengruppen erreichen, sondern gleichermaßen dem Klima-, Wasser- und Bo-
denschutz sowie der Biodiversität insgesamt dienen. Dies sollte auch in der Bewusstseinsbildung der 
breiten Öffentlichkeit, die für einen wirksamen Insektenschutz ebenso entscheidend ist, kommuniziert 
werden. Hierbei kann das Buch gute Dienste leisten.

Sarah Matzke

Thomas Fartmann,  
Eckhard Jedicke,  
Merle Streitberger,  
Gregor Stuhldreher
Insektensterben in 
Mitteleuropa
Ursachen und 
Gegenmaßnahmen
303 Seiten
17,5 × 24 cm
Ulmer Eugen Verlag 2021
ISBN 978-3-818609-44-6
Preis: 48 Euro

HIKULA-Exkursionen

11. Juni 2022: Exkursion ins NSG/FFH-Gebiet Ruhlsdorfer Bruch in 
 Zusammenarbeit mit dem Naturpark Märkische Schweiz, 10–14 Uhr, 
regenerierte, bäuerlich historische Orchideen-Feuchtwiesen, (Steifblätt-
riges Knabenkraut), Trockenrasen

 18. Juni 2022: Exkursion ins NSG/FFH-Gebiet Ruhlsdorfer Bruch, 
 10–14 Uhr, historische Feuchtwiesen (Hauptblüte des mehrfarbigen Steif 
blättrigen Knabenkrautes), Trockenrasen

9. Juli 2022: Exkursion ins NSG Ferbitzer Bruch in Zusammen arbeit 
mit dem Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide e. V.,  
10–13.30 Uhr, Pfeifengraswiese, Pflegemaßnahmen, Verwertbarkeit 
von Landschaftspflegeheu

30.–31. Juli 2022: Naturerlebnis-Wochenende im Naturpark Märkische 
Schweiz und Umgebung, Vorträge und Exkursionen zu den Erfolgen 
nach 30 Jahren Landschaftspflege von Feuchtwiesen und Trockenrasen



NABU-Aktive mit  
Bundesverdienstkreuz geehrt
Der NABU Brandenburg gratuliert Dr. Rotraut Gille 
und Gerd Haase, die im März das Bundesverdienst-
kreuz erhielten, ganz herzlich. Dr. Rotraut Gille, Vor-
sitzende des NABU Schwedt engagiert sich schon seit 
den 1970er-Jahren: legte Blumenwiesen an, etablier-
te einen Naturgarten, ist aktiv in der Umweltbildung 
und für Fledermäuse, Dohlen und Schwalben. Ihrer 
Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass Schwedt die 
erste „Kommune für biologische Vielfalt" in Branden-
burg ist.

Gerd Haase setzt sich seit über 30 Jahren für den Na-
turschutz, insbesondere für Weidelandschaften, ein. 
Er betreut u. a. das Ferbitzer Bruch und die Lange 
Dammwiesen, die durch die extensive Nutzung mit 
Heckrindern, Wasserbüffeln und Koniks zu heraus-
ragenden Schutzgebieten geworden sind. Er engagiert 
sich im NABU Strausberg-Märkische Schweiz und im 
„Verein zum Erhalt Historischer Kulturlandschaften 
HIKULA“. Sein fundiertes botanisches und ornitho-
logisches Wissen befähigt ihn nicht nur, zielgerichte-
te Naturschutzmaßnahmen umzusetzen. Gern gibt 
er sein Wissen auf Exkursionen auch an  Interessierte 
weiter.

NABU an der Schwarzen Elster
Bereits auf unserem letztjährigen NABU-Natur-
schutztag „Landschaftswasserhaushalt“ wurden von 
Andreas Claus und Eckhard Lehmann Pläne zur Rena-
turierung der Schwarzen Elster vorgestellt. Ende März 
waren Vertreter des NABU Brandenburg gemeinsam 
mit Kollegen des NABU-Instituts für Fluss- und Au-
enökologie aus Rathenow vor Ort. Die Schwarze Elster 
wurde im Zuge des Braunkohlebergbaus vor ca. 150 
Jahren massiv ausgebaut. Vielfach kam es auf dieser 
Wasserautobahn zu Hochwasser. Seit 2018 ist wiede-
rum ein abschnittsweises Austrocknen des Flusses zu 

verzeichnen. Eine (Teil-)Renaturierung würde dem 
Hochwasserschutz dienen, das Grundwasser anhe-
ben, den Tourismus ankurbeln und nicht zuletzt der 
Artenvielfalt zugutekommen.

NABU-Gruppe Lauchhammer gegründet
Ende März fanden sich in Koyne 14 Interessierte zu-
sammen, um die NABU Ortsgruppe Lauchhammer 
zu gründen. Eine gute Mischung versierter langjähri-
ger und motivierter neuer Aktivisten macht sich auf 
den Weg, Begeisterung für die Natur zu wecken und 
ihr eine starke Stimme zu geben. Dazu gehören z. B. 
die Betreuung der Neuteiche (einschließlich Exkur-
sionen), Aktionen zum Bau von Nisthilfen für Vögel, 
Fledermäuse und Insekten sowie die fachliche Beglei-
tung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Regelmäßi-
ge kulinarische Kräuterwanderungen sind ebenfalls 
geplant. Wer die Gruppe kennenlernen möchte, kann 
sie auf Dorf- und Stadtfesten erleben oder bei einem 
der Gruppentreffen an jedem 1. Donnerstag im Mo-
nat treffen. Interessierte sind herzlich willkommen 
und können sich gern unter NABU-Lauchhammer@
web.de melden.

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Oseit Höpfner im Gespräch  
mit Sarah Diering

Sarah studiert Landschaftsnutzung und Naturschutz an 
der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswal-
de. Dazu gehört es, Tier- und Pflanzenarten und ihre 
Lebensräume zu (er-)kennen, um sie und ihre Umwelt 
zu schützen. Nebenbei engagiert sich Sarah im Vorstand 
der NAJU Brandenburg.

Sarah, wieso hast du dich für diesen  
Studiengang entschieden?
Nach meinem Abitur war ich total unschlüssig, wo-
hin es für mich gehen soll. Warum also nicht erstmal 
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr? Und was soll ich 
sagen … Das FÖJ beim NABU hat mir nicht nur ge-
holfen, mich weiterzuentwickeln, sondern mir auch 
gezeigt, für was ich brenne: den Naturschutz. Da fiel 
die Entscheidung für diesen Studiengang ganz schnell. 
 
Was macht dir besonders viel Spaß?
Am besten ist es natürlich, wenn es raus in die Na-
tur geht und auf Exkursionen das Gelernte aus dem 
Hörsaal angewendet wird. Im Wald links den Kleiber, 
rechts den Buchfink zu hören und das eine oder ande-
re Blümchen am Wegesrand zu erkennen, ist immer 
wieder ein tolles Gefühl. 
 
Wem würdest du den Studiengang empfehlen?
Allen, die Bock haben, die Natur zu entdecken! Wer 
Lust hat, praxisorientiert Landschaftsprozesse und 
-zusammenhänge unter die Lupe zu nehmen, für den 
ist das Studium genau richtig.
 
Libellen sind das Beispiel für Bionik.  
Was versteht man darunter?
Bionik ist ein Wortmix aus Biologie und Technik. Ein-
fach gesagt, versucht der Mensch in der Bionik Dinge 
von der Natur zu lernen und abzuschauen. So auch 
von der Libelle: Rückwärtsfliegen und in der Luft ste-
hen bleiben, waren Vorbild für den Helikopter. Je-
doch können Libellen ihre Flügel nicht 360 Grad um 
ihre eigene Achse drehen, wie man es von Helikop-
tern kennt. Dieser Mechanismus ist am besten mit 
den heruntersegelnden Samen des Ahorns zu verglei-
chen. So bekommt der Hubschrauber seinen Auftrieb 
zum Fliegen. 

Kennst du noch mehr Bionik-Beispiele?
Ja, es gibt unzählige! Zum Beispiel die Kakerlake, ihr 
harter Panzer, der selbst einen Sturz aus großer Höhe 
übersteht, war das Vorbild für unfallsichere 

Karosserien der Autos. Der Klettverschluss ist abge-
schaut von den Früchten der Klette. Kraken sind die 
Vorbilder für Saugnäpfe und den Salzstreuer verdan-
ken wir der Mohnpflanze. Nach dem Verblühen der 
Mohnblume sehen wir im Spätsommer nur noch ihre 
Samenkapseln. Diese haben winzige Löcher, wodurch 
nach einem Windstoß die Samen herausstreuen, so 
ähnlich wie beim Salzstreuer die Salzkörner.

Was findest du an Bionik so toll?
Es ist immer wieder faszinierend, mit welchen aus-
gefallenen Mechanismen sich Tiere und Pflanzen an 
Dürre, Kälte, Hitze oder wenig Nährstoffe angepasst 
haben und so sogar die unwirtlichsten Lebensräume 
besiedeln. Bionik begegnet uns sehr häufig und zeigt 
immer wieder, wie viel wir mit und von der Natur 
lernen können!

AUS DEN VERBÄNDEN

NAJU LV  
Brandenburg 
Lindenstraße 34 
14467 Potsdam 
Tel. 0331 2015575 
lgs@naju-brandenburg.de 
www.naju-brandenburg.de
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Rotraut Gille und Gerd Haase rechts neben Brandenburgs 
MP Woidke, der das Bundesverdienstkreuz überreichte.  
Foto: Frank-Michael Gorges

Sarah Diering

Rocco Buchta vom Aueninstitut (Bildmitte) zeigte sich von 
den bisherigen Aktivitäten, den vielen Gesprächen mit Bür-
gern und den Beteiligten aus Landwirtschaft, Politik, Behör-
den und Tourismus sowie den konkreten Planungen beein-
druckt. Foto: David Wagner

Foto: NABU Senftenberg
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Vorbild Natur: 
Mohnblüte und Klette.

Fotos: NAJU Brandenburg

NEUGIERIG GEWORDEN? 
 
Dann bewirb dich ab sofort für ein FÖJ bei NAJU oder 
NABU! Hier kannst du einen ersten Eindruck vom 
aktiven Naturschutz bekommen. Das Organisieren, 
Durchführen und Nachbereiten von Veranstaltungen, 
die Pflege der NAJU „Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt-
Schadow und lebensbereichernde Erfahrungen sind 
garantiert!

Im FÖJ hilfst du 40h/Woche überall mit, kannst an 
einem eigenen Projekt arbeiten und dich auf Landes- 
oder Bundesebene für deine Herzensthemen engagie-
ren.

Die Mischung aus Büro und Natur ist perfekt für alle, 
die beides mal ausprobieren wollen.

Sende deine Bewerbung an lgs@naju-brandenburg.de 
und melde dich beim Landesjugendring Brandenburg. 
Weitere Infos findest du unter  
https://www.naju-brandenburg.de/mitmachen-1/
föj-praktikum-ehrenamt/föj/ 
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Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

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

AUS DEN VERBÄNDEN

NEWS AUS DEM ÖKOWERK

Verabschiedung
Am 31.3. fand die Verabschiedung der langjährigen 
Geschäftsführerin Dr. Christine Kehl statt. Wir dan-
ken ihr an dieser Stelle für ihre wertvolle Arbeit und 
freuen uns besonders, dass dies kein endgültiger Ab-
schied ist. Sie wird dem Ökowerk noch als Moor-
expertin und fachkundige Biologin erhalten bleiben. 
Freuen Sie sich auf Führungen mit ihr.

Mitgliederversammlung am 15.06.2022
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Natur-
schutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. findet am Mitt-
woch, 15. Juni 2022 von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr im 
Ökowerk statt.

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Mandatsprüfung 
2. Abstimmung über das Protokoll der Mitglieder-

versammlung vom 02.06.2021 (Tischvorlage) so-
wie die Tagesordnung

3. Vorstands- und Geschäftsbericht 2021
4. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021
5. Vorlage der Haushaltsplanung 2022
6. Abstimmung über Satzungsänderungsanträge
7. Informationen zum Projekt Ökowerk 2.0: Ener-

getische Sanierung 
8. Anträge von Mitgliedern des Ökowerks (bitte 

schriftlich bis 01.06.2022 an info@oekowerk.de 
senden)

9. Sonstiges
Dr. Petra Warnecke, 1. Vorsitzende

Satzungsänderung geplant
Der Vorstand schlägt verschiedene Änderungen der 
Satzung des Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin 

e. V. vor, die in der Mitgliederversammlung am 
15.06.2022 abgestimmt werden sollen.

Diese beziehen sich im Wesentlichen auf zwei 
Sachverhalte:
1. Ermöglichung der Durchführung von digitalen 

Mitgliederversammlungen
2. Redaktionelle Änderungen.

Der Antrag zur Satzungsänderung des Naturschutz-
zentrums Ökowerk Berlin e. V. liegt für alle Öko-
werk-Mitglieder als Ausdruck diesem Naturmaga-
zin bei.

FÖJler*innen und ÖBFDler*innen gesucht
Habt ihr Lust ein Jahr lang mit uns Hand in Hand 
für die Belange des Ökowerks zu arbeiten? Ihr un-
terstützt uns mit dieser freiwilligen Tätigkeit bei der 
Arbeit mit den Schulklassen oder der Pflege unseres 
Geländes. Das FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) 
beginnt immer zum 1. September eines Jahres, der 
Einstieg zum ÖBFD (Ökologischer Bundesfreiwil-
ligen Dienst) ist immer zum 1. eines Monats mög-
lich. Die Bewerbungen laufen über die Stiftung Na-
turschutz Berlin.

Spendenaufruf
Ein Wasserspielplatz ohne Wasser – das heißt, keine 
Pampe, keine Bäche, kein Wasserspaß. Und das ist ir-
gendwie traurig. Eine neue Wasserpumpe kostet 4.000 
Euro, die wir als Verein eigenständig leider nicht auf-
bringen können. Bitte helfen Sie uns jetzt mit einer 
Spende, damit wir die neue Wasserpumpe noch vor 
dem Sommer einsetzen können und das Wasser wie-
der fließt! Ob bar vor Ort oder unter dem Stichwort 
„Wasserförderung“ via PayPal (unter Naturschutzzen-
trum Ökowerk Berlin e. V.) oder durch Überweisung 
auf unser Vereinskonto bei der GLS-Bank (IBAN: 
DE91 4306 0967 1144 9057 00), jede Spende zählt!
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Mit finanzieller Unterstützung durch die Stiftung NaturSchutz-
Fonds Brandenburg aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale

Heidrun Grüttner (links) und Christine Kehl auf dem  
Teufelssee. Foto: Cathrin Pempelfort

Leider kaputt – unsere Wasserpumpe.  
Foto: Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. 
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