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EDITORIAL

Moore in Brandenburg und Berlin
Moore sind faszinierend, vielfältig, kompliziert zu nutzen und reagieren sensibel auf Veränderungen. Sie prägen große Landschaften in Brandenburg und Berlin, sind seit Jahrhunderten durch den
Menschen genutzt und nur auf ca. 2 % der einstigen Fläche noch naturnah.
Vorgestellt und erläutert werden:
• ihre Vielfalt und die ihrer Lebewelt,
• ihre Charakteristika und Nutzung,
• ihre Stellung im Klimawandel,
• ihre Entstehung und Entwicklung …

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
30 Jahre Naturmagazin – wir wollten
kein Jubelheft, kein Selbstlob auf 50
Seiten, trotzdem lässt sich ein gewisser
Stolz auf das Erreichte nicht verhehlen. Stolz, verbunden mit dem Dank
an alle Beteiligten, an alle, die daran
mitgewirkt haben, dass dieses Magazin heute noch existiert und hoffentlich seinen Beitrag leistet, Menschen
für Natur zu interessieren, für die Ereignisse um uns herum zu begeistern. Das Schöne hervorzuheben, ohne das Tragische zu verheimlichen, war und bleibt unser
Anliegen. Im Wissen, wie rücksichtslos wir mit unserer umgebenden Natur verfahren, fällt es immer schwerer, noch unbeschwert
über diese zu berichten. Ich bin jedoch fest der Meinung, dass
wir uns das nicht nehmen lassen sollten, im Gegenteil, nur daraus die Kraft und die Überzeugung schöpfen, uns für den Erhalt
und den Schutz der Natur einzusetzen. Und das nicht gegen unsere Mitbürger, sondern unter Einbeziehung möglichst vieler Menschen. Mariposa, Butterfly, Motilek – dagegen klingt das deutsche

„Schmetterling“ richtig unromantisch, zeigt aber das allgemeine
Interesse an diesen farblich meist so vollkommenen Tieren. In
früheren Zeiten genadelt an der Wand und heute in unzähligen
Kalendern und Bildbänden verewigt, steht eine Tiergruppe im
Mittelpunkt des aktuellen Heftes, die einfach zu beobachten und
für jeden erlebbar ist. Das betrifft zumindest das fertige Insekt.
Eier, Larven und Puppen sind weniger bekannt, aber Voraussetzung für den Schmetterling. An ihrem Schutz kann jeder von
uns mitwirken, der Landwirt, indem er einen Blühstreifen auf
seinem Acker einrichtet, der Gartenbesitzer, indem er auch der
Brennnessel noch Platz einräumt, der Gemeindearbeiter, indem
er nicht jedes Grün sinnlos mit der Motorsense bearbeitet, die
Beispiele ließen sich fortsetzen.
Wissen und Handeln im Kleinen wie im Großen, beim Tagpfauenauge und beim Klimawandel, bei Schmetterling und Eisbär, einen
kleinen Teil Verantwortung hat jeder von uns.
Reinhard Baier
Geschäftsführer Natur+Text
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SIE WÜRDEN UNS
FEHLEN
TAGFALTER IN BRANDENBURG UND BERLIN
Etwa 2.400 verschiedene Schmetterlingsarten wurden bislang in Berlin und Brandenburg beobachtet. Viele
von ihnen zählen zu den sogenannten Kleinschmetterlingen, wie beispielsweise die Kleider- und Dörrobstmotten, die wohl keiner in seiner Wohnung haben möchte. Aber auch viele Blattminierer, Wickler, Zünsler,
Glasflügler und Widderchen – auch als Blutströpfchen bekannt –, bereichern die hiesige Schmetterlingsfauna.
Andere, zu den Großschmetterlingen gehörende Gattungen sind die Spannerfalter (Geometridae), die Eulenfalter (Noctuidae), die Schwärmer (Sphingidae) und die Spinnerartigen, von denen in den vergangenen Jahren
der Eichen-Prozessionsspinner wegen seiner giftigen behaarten Raupen eine gewisse Berühmtheit erlangt
hat. Von den viel auffälligeren Tagfaltern wurden in Brandenburg und Berlin in den vergangenen 130 Jahren 118
Arten mit Sicherheit nachgewiesen, was nur etwa fünf Prozent aller in Brandenburg und Berlin gefundenen
Schmetterlingsarten entspricht.
Kaisermantel
(Argynnis paphia).
Foto: Ingolf Rödel
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S

chmetterlinge werden im allgemeinen Sprachgebrauch häufig mit Tagfaltern gleichgesetzt
und lösen bei den meisten Menschen überwiegend positive Assoziationen aus – sei es als Frühlingsboten oder als Anzeiger einer (noch) gesunden
Umwelt. Deutlich negativer werden von vielen Menschen jedoch die Präimaginalstadien der Schmetterlinge – die Raupen – bewertet, besonders, wenn sie
im eigenen Garten auftreten. Aber wie sieht die Situation der Tagfalter in Brandenburg wirklich aus?
Vergleicht man ältere Literaturangaben zum Vorkommen und zur Häufigkeit von Schmetterlingen in
Brandenburg mit aktuellen Beobachtungen, kommt
man zum Ergebnis, dass die Zahl und Vielfalt der
Schmetterlinge in Brandenburg stark bis drastisch
abgenommen haben. Allerdings muss man berücksichtigen, dass es oft nicht einfach ist, solche Angaben, die meist nie auf quantitativen Angaben beruhen, miteinander zu vergleichen. Deutlicher – im
Sinne starker Verluste – werden die Ergebnisse, wenn
noch aktive ältere Schmetterlingsforscher ihre früheren Aufzeichnungen aus den 1950er und 1960er
Jahren mit ihren gegenwärtigen Beobachtungen vergleichen. Diese negativen Bestandsentwicklungen

wurden schon durch U. v. Chappuis im Jahr 1942 in
einer Publikation beklagt und erste Ursachen wie die
Trockenlegung von Mooren oder die Intensivierung
der Landwirtschaft benannt. Im Jahr 1973 belegt
dann E. Urbahn aus Zehdenick in einer Fachpublikation anhand von zahlreichen Beispielen den nun
immer deutlicher werdenden Verlust an Schmetterlingen. Diese also schon frühzeitig beobachteten Rückgänge setzen sich in der Folgezeit leider
mit zunehmender Geschwindigkeit fort, was durch
zahlreiche Publikationen dokumentiert ist, und das
nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Europa.
Das hat dazu geführt, dass verschiedene Schmetterlingsarten EU-weit unter besonderen Schutz gestellt
wurden (FFH-Richtlinie). Dazu gehören der Große
Feuerfalter, der Blauschillernde Feuerfalter, der Goldene Scheckenfalter, der Helle und Dunkle Wiesen
knopf-Ameisenbläuling, der Lungenenzian-Ameisenbläuling und der Thymian-Ameisenbläuling, die
in Brandenburg und Berlin noch vorkommen oder
zumindest früher gefunden wurden (siehe unten).
Für eine umfassende und objektive Darstellung der
Tagfalterfauna haben die Schmetterlingsforscher von
naturmagazin 3/2016
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Der Baumweißling
(Aporia crataegi) ist noch
relativ verbreitet.
Foto: Ingolf Rödel
Die in den Steckbriefen
abgebildeten Karten geben
die aktuelle Verbreitung der
jeweiligen Art in Branden
burg für den Zeitraum von
1990 bis 2015 an.
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Brandenburg und Berlin – die meisten von ihnen
sind im Arbeitskreis Lepidoptera (= Schmetterlinge)
des Landesfachausschusses Entomologie des NABU Brandenburg organisiert – ihre über Jahrzehnte gesammelten Daten in das Erfassungsprogramm
InsectIS einfließen lassen. Diese wurden durch die
Auswertung jeglicher verfügbarer Literatur und vieler Museums- und privater Sammlungen ergänzt.
Dadurch haben wir aktuell einen sehr guten Überblick über die Situation der Tagfalter in Brandenburg

1
ZITRONENFALTER
(Gonepteryx rhamni)

Foto: Ingolf Rödel

Flügelspannweite (Fsw) 55–60 mm. In Euro
pa häufig und verbreitet. Auffälliger Vorfrüh
lingsbote, der als einer der ersten Tagfalter
schon an sonnigen, milden Spätwintertagen
fliegt. Lebt in lichten Wäldern und an Wald
rändern. Lebensdauer einschließlich der Über
winterung durchschnittlich 10 Monate – e iner
unserer langl ebigsten Falter. Überwintert in
Bodenstreu und an niedrigen Sträuchern. Die
Raupen ernähren sich von Faulbaum- und
Kreuzdorn-Blättern. Mitte Juni schlüpft die
neue Falter-Generation. In Brandenburg und
Berlin nicht gefährdet.

SCHWALBENSCHWANZ
(Papilio machaon)

Foto: Wolfgang Ewert
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Fsw 72–90 mm. In Europa nordwärts bis zum
Nordkap, in Großbritannien nur lokal vorkom
mend. A
 ktuell in Brandenburg und Berlin weit
verbreitet, doch seine Bestände gehen deutlich
zurück. Die Falter fliegen von Mitte April bis Ju
ni, die der 2. G
 eneration von Ende Juni bis Mitte
August. Falter bevorzugen bei der Nektarsuche
Blüten von Disteln, Rot-Klee, Flieder, Nattern
kopf und Sommerflieder. Die auffälligen grünschwarz-roten Raupen leben auf Doldenge
wächsen (Dill, Wilde Möhre, Gartenmöhre) und
überwintern im Puppenstadium. In Branden
burg und Berlin derzeit nicht gefährdet.

und Berlin. Eine reich bebilderte Fauna der Tagfalter von Brandenburg und Berlin wird demnächst erscheinen. Hier fassen wir die Ergebnisse zusammen,
gruppiert nach ihrer aktuellen Verbreitungssituation
und den Trends ihres Auftretens, und wollen Hinweise geben, welche Schutzmaßnahmen für den Erhalt einer reichhaltigen Schmetterlingsfauna möglich und notwendig sind.

(1) Arten, die trotz aller Eingriffe des
Menschen immer noch allgemein verbreitet
sind (Ubiquisten)
Noch weit verbreitet sind viele bekannte Tagfalterarten, wie beispielsweise Kohlweißlingsarten, Zitronenfalter, Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Großes
Ochsenauge, Kleiner Heufalter und Schachbrett –
insgesamt 28 Arten, also knapp ein Viertel der heimischen Tagfalter. Sie sind in geeigneten Lebensräumen überall zu finden. Im Vergleich zu früher treten
jedoch auch sie vielfach schon lokaler auf und ihre
Individuenzahl ist in den meisten Fällen deutlich geringer als noch vor 50 oder mehr Jahren. Gefährdet
sind sie jedoch zum Glück nicht.

(2) Arten, die noch relativ verbreitet sind,
aber nur noch auf lokal begrenzten Habitaten
vorkommen, vor allem auf extensiv genutzten
trockenen oder feuchten Offenländern
(z. B. Heiden, Trassen, Röhrichte) oder an
Waldsäumen

2

Auf begrenzten Arealen vergleichsweise häufig kommen noch Arten wie der Malven-Dickkopf vor, der
auch in der Gartenlandschaft anzutreffen ist. Außerdem gehören in diese Gruppe: Schwalbenschwanz,
Baumweißling, Dukatenfalter, Kleiner Schillerfalter, Wachtelweizen-Scheckenfalter, Großer Perlmutterfalter, Rostbraunes Ochsenauge und Rostbinde –
insgesamt sind es 32 Arten, also gut ein Viertel der
Gesamtartenzahl. Alle diese Arten weisen in den vergangenen Jahrzehnten jedoch deutliche Rückgänge
auf, einige Arten müssen inzwischen zu den gefährdeten Arten gerechnet werden.

(3) Wanderfalter und Arten, die ihr Verbreitungsgebiet zeitweilig bis nach Brandenburg
ausdehnen
Diese Arten treten in Brandenburg und Berlin sehr
selten oder regelmäßig auf, sind hier aber nicht
dauerhaft heimisch. Sie können entweder in keinem ihrer Entwicklungsstadien den mitteleuropäischen Winter überstehen oder ihre Populationen

7

erlöschen schon nach wenigen Jahren wieder, wobei die Besiedlung meistens aus Osten her erfolgte. Sehr bekannte Vertreter dieser Arten sind der in
manchen Jahren in sehr großer Häufigkeit auftretende Distelfalter oder der seltenere Postillon. Auch
der auffällige Admiral, der im Spätsommer gern in
Gärten an faulem Obst saugt, gilt als Wanderfalter.
Er überwintert aber in jüngster Zeit immer erfolgreicher bei uns und kann inzwischen als heimische
Art angesehen werden. Der Östliche Große Fuchs
ist nach jahrzehntelangem Fehlen in jüngster Zeit
wieder häufiger in Berlin und Brandenburg nachgewiesen worden, westwärts sogar bis England, scheint
aber nun wieder zu verschwinden. Insgesamt können
wir dieser Gruppe sieben Arten zurechnen, was etwa
sechs Prozent der hiesigen Tagfalterfauna entspricht.

(4) Arten mit starkem Rückgang und
inzwischen oft nur noch einem bekannten
Vorkommen in Brandenburg
Die Bestände vieler Tagfalterarten, die in früheren
Jahrzehnten noch weit verbreitet waren, sind während der zurückliegenden 40 bis 50 Jahre regelrecht
zusammengebrochen. Bekannte Ursachen sind die
Trockenlegung von Mooren („Komplexmelioration“) und die allgemeine Grundwasserabsenkung,
die Intensivierung der Landwirtschaft mit einhergehender Eutrophierung der Landschaft einschließlich der atmosphärischen Stickstoffdeposition sowie
der großflächige Einsatz von Insektiziden. Besonders verheerend wirkte sich diesbezüglich Anfang
der 1980er Jahre offenbar die „Nonnenbekämpfung“
aus, aber auch der heutige Einsatz von Herbiziden
und Insektiziden lässt Arten schwinden. Hinzu kommen die zunehmende Bebauung, die Aufgabe extensiver Mahdnutzung auf schwach entwässerten
Niedermooren und die Sukzession auf ehemaligen
Truppenübungsplätzen und Binnendünen sowie
die immer stärker werdende Zerschneidung letzter
vorhandener Lebensräume. Einige wenige Arten
konnten wir nach jahrzehntelangem Verschollensein allerdings in jüngster Zeit auch wiederentdecken. Zu dieser Gruppe müssen wir 21 Arten zählen – ca. 18 Prozent des Artenbestandes. Beispiele
sind die FFH-Arten Heller und Dunkler Wiesen
knopf-Ameisenbläuling und Thymian-Ameisenbläuling sowie der Lilagold-Feuerfalter Lycaena
hippothoe, Großer Eisvogel, Mittlerer Perlmutterfalter, Hochmoor-Bläuling und Hochmoor-Scheckenfalter, Großes Wiesenvögelchen, Baldrian-Scheckenfalter, Kleiner Waldportier oder Eisenfarbener

3
DISTELFALTER
(Vanessa cardui)
Fsw 52—59 mm. Regelmäßig und häufig auf
tretender Wanderfalter, nahezu weltweit ver
breitet. Als einzige Großschmetterlingsart
wurden Distelfalter sogar auf Spitzbergen
nachgewiesen. In manchen Jahren erfolgen im
Mai–Juni Masseneinflüge in Brandenburg und
Berlin mit Massenvermehrungen im Sommer
halbjahr. Die Raupen ernähren sich u. a. von
Blättern der Distelarten, von Beifuß und Nat
ternkopf. Die Falter der 2. Generation können
bis Oktober bei uns beobachtet werden. Doch
weder als Falter, Raupe oder Puppe kann diese
Art den mitteleuropäischen Winter überleben. Im Herbst erfolgt die Rück
Fotos: Ingolf Rödel
wanderung der Distelfalter in den Süden.
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Samtfalter (Hipparchia statilinus). Für alle diese Arten müssen dringend Schutzmaßnahmen im Sinne
einer Habitatverbesserung und der Habitatvernetzung ergriffen werden, um zunächst ein Aussterben zu verhindern und mittelfristig eine Erholung
der Bestände anzustreben. In manchen Fällen sind
dazu auch noch grundlegende Forschungen zu den
Habitatansprüchen erforderlich. Auf jeden Fall
sind die für Brandenburg so typischen Sand-Trockenrasen und Calluna-Heiden, extensiv genutzten
Feuchtwiesen auf Niedermooren, Offenbereiche in
den oligotroph-sauren Mooren, lichte, nährstoffarme und blütenpflanzenreiche Waldrandstrukturen
bzw. innere Waldsäume zu erhalten und durch gezieltes Management zu fördern. Herbizid- und Insektizideinsätze in solchen Lebensräumen müssen
grundsätzlich unterbleiben.

(5) Ausgestorbene oder verschollene Arten
„Ausgestorben“ oder „verschollen“ sind Arten, die
mindestens seit 20 bis 25 Jahren trotz Suche nicht
mehr nachgewiesen werden konnten, obwohl sie
früher eine meist große Verbreitung aufwiesen. Die
hohe Zahl von 21 Arten – ca. 18 Prozent der Arten –
zeigt, wie sehr sich die Bedingungen aus den bereits
beschriebenen Gründen für die heimischen Schmetterlinge in den vergangenen Jahrzehnten (seit etwa
1950) verschlechtert haben. Die verschwundenen
Arten sind durchweg sehr anspruchsvoll hinsichtlich ihrer besiedelten Habitate und oft sind ihre
Raupen auf bestimmte Nahrungspflanzen angewiesen. Die Arten waren an extensiv genutzte blütenreiche Trockenrasen verschiedener Ausprägung
(einschließlich ausgedehnter kurzrasiger Sandthymianbestände), an nährstoffarme Mähwiesen (insbesondere artenreiche Pfeifengraswiesen), an lichte, luftfeuchte und ebenfalls blütenpflanzenreiche
Wälder oder an saure Moore mit Moor-Heidelbeere gebunden. Beispiele sind Steppenheiden-Würfel-Dickkopffalter, Hochmoorgelbling, Himmel
blauer Bläuling, Lungenenzian-Ameisenbläuling,
Blauschillernder Feuerfalter, Silberfleck-Perlmutterfalter, Goldener Scheckenfalter, die Scheckenfalter Melitaea britomartis und M. aurelia oder der
Waldteufel. Zwei der hier genannten Arten (Goldener Scheckenfalter und Blauschillernder Feuerfalter) konnten seit etwa zehn Jahren bislang erfolgreich wiederangesiedelt werden – nachdem durch
ein aktives Naturschutzmanagement auf Feuchtwiesen diese wieder in einen für die Arten nutzbaren
Habitatzustand „überführt“ wurden.
naturmagazin 3/2016

THYMIAN-
AMEISENBLÄULING
(Maculinea arion)
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Fsw 29–35 mm. Ein kleiner Tagfalter, der von
Spanien ostwärts bis Sibirien verbreitet ist. In
Europa hoch gefährdet (geschützt nach Anhang
IV der FFH-Richtlinie der EU); nur noch wenige
stabile Vorkommen. Lebt in Brandenburg in k argen
Kiefernwäldern mit Thymianvorkommen, letzte
Nachweise datierten von 1976. 2015 wurde die
Art bei Brieskow-Finkenherd wiederentdeckt. Art
typische komplizierte Fortpflanzungsstrategie: Die
Weibchen legen die Eier an die Knospen der Nah
rungspflanzen (Thymian), von denen die Raupen
fressen. Ältere, noch kleine Raupen s uchen den
Boden auf und werden von Ameisen ihrer Wirtsart aktiv in deren Nester getra
gen und dort bis zur Verpuppung gefüttert. Im Frühjahr verlassen die geschlüpf
ten Falter das Ameisennest. Die Art kann ihre Raupenentwicklung a ußerhalb des
Nestes ihrer Wirtsameise nicht abschließen.
Foto: PJC&Co, CC BY-SA 3.0

GOLDENER
SCHECKENFALTER
(Euphydryas aurinia)

5

Fsw 33–45 mm. In Eurasien (fehlt in Norwegen
und auf den Mittelmeerinseln) bis Südsibiri
en vertreten. War früher weit verbreitet, heu
te bis auf wenige Restpopulationen ausge
storben. Einst in allen Regionen Brandenburgs
nachgewiesen. 1983 letzte Beobachtungen
bei Erkner und Brandenburg/Havel. Feuchte,
nährstoffarme Mähwiesen mit Beständen des
Teufelsabbisses, der einzigen Raupennahrung
in Brandenburg, bildeten den Lebensraum der
Art. 2005 begann in Brandenburg die erfolg
reiche Wiederansiedlung mit Faltern und Raupennestern aus Mecklenburg,
u.a. im NSG Wernsdorfer See, NSG Löcknitztal und NSG Ruhlsdorfer Bruch.

(6) Arten mit aktueller Zunahme der
Häufigkeit und/oder der Verbreitung
Nur neun Arten – ca. sieben Prozent des Artenbestandes – zeigen während der vergangenen 10 bis 20
Jahre deutliche Ausbreitungstendenzen und Häufigkeitszunahmen, die auch in anderen Regionen

Foto Kasten 5: Detlef Kolligs
In Brandenburg noch
weit verbreitet ist der
O ckerbindige Sandfalter
(Hipparchia Semele).
Foto: Ingolf Rödel
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Hochmoor-Bläuling –
(Plebeius optilete)
Foto: Ingolf Rödel

Mitteleuropas beobachtet werden. Zum einen sind
es Arten, die in früheren Zeiten – zum Teil vor 50
oder 100 Jahren – schon weit verbreitet waren, dann
aber immer seltener wurden und nun wieder deutlich zunehmen, ohne dass wir die Ursachen kennen.
Beispiele hierfür sind der Kurzschwänzige Bläuling

GROSSER FEUERFALTER
(Lycaena dispar)

Foto: Ingolf Rödel
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Fsw 35–39 mm. In Europa und bis Sibirien ver
breitete Art, fehlt auf der Iberischen Halbin
sel, im Mittelmeerraum und Skandinavien. In
England ausgestorben. Geschützt nach euro
päischem Recht (FFH-Richtlinie). Die Raupen
ernähren sich von Ampfer-Arten (Fluss- und
Wasser-Ampfer). Der Große Feuerfalter galt zu
Beginn der 1990er Jahre in Brandenburg und
Berlin als stark gefährdet. Seit 1995–2000 ist
vor allem im östlichen Brandenburg eine deutli
che Zunahme dieser Art zu beobachten. Aktuell
ist sie hier lokal häufig vertreten und gilt heute
als kaum gefährdet.

und der Große Fuchs. Wenige andere Arten profitieren von den großräumigen Flächenstilllegungen
seit Anfang der 1990er Jahre und besiedeln diese Flächen nach einer Aushagerungsphase – beispielsweise
der Wegerich-Scheckenfalter, der bis etwa 1995 nur
noch wenige Populationen in Brandenburg aufwies,
jetzt aber wieder recht verbreitet auftritt. Der auffällige, wärmeliebende Segelfalter profitiert von der
Entstehung der Braunkohlebergbau-Folgelandschaft
und wohl auch von dem für ihn günstigen Klima der
vergangenen Jahre. Inzwischen wird er im Südosten
Brandenburgs wieder verbreitet und regelmäßig gefunden. Auffällig ist auch die Zunahme des noch
um 1990 nur sehr lokal vorkommenden und Feuchtlebensräume bevorzugenden Großen Feuerfalters
(FFH-Art). Seine Raupen haben ihr Nahrungsspektrum seit neuestem auf andere Ampferarten erweitert
und dadurch auch mesophile, eutrophe Standorte
besiedelt, z. B. Pferdekoppeln. Aufgrund der klimatisch bedingten inzwischen verlängerten Vegetationsperiode bildet die Art regelmäßig zwei Generationen aus (früher nur in Ausnahmefällen), was der
Art weitere Vorteile bringt. Sie ist jetzt in der gesamten Osthälfte Deutschlands weit verbreitet und auch
wieder im Berliner Stadtgebiet heimisch.

Wie können wir die Tagfalter in Brandenburg
und Berlin schützen?
Der dramatische Rückgang der Artenvielfalt bei den
Schmetterlingen wurde bislang nur unzureichend
dokumentiert und ist weder im Bewusstsein der Bevölkerung noch der zuständigen Behördenvertreter
angelangt. Um ihn zu stoppen – mehr als ein Drittel
der Arten sind bereits verschollen bzw. ausgestorben
oder vom Aussterben bedroht – sind dringend folgende Schritte notwendig:
• Fortsetzung des Projektes „Erfassung der
schmetterlingsbedeutsamen Lebensräume in
Brandenburg“ aus den Jahren 2007–2009. – In
diesem Projekt zwischen dem damaligen Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz und
dem LFA Entomologie im NABU Brandenburg
wurden von den Schmetterlingsforschern die
Vorkommen von Schmetterlingen der Roten
Liste (vom Aussterben bedrohte oder stark gefährdete Arten) sowie geschützte Arten flächenscharf auf topografischen Karten eingezeichnet,
die dann digitalisiert wurden. Zusätzlich wurden in Tabellen Informationen zum Arteninventar, zu einem fachlichen Ansprechpartner für

die Behörden oder zu Hinweisen zum Biotopmanagement zusammengetragen. Damit konnte der dringend notwendige Informationsfluss
hinsichtlich des Wissens der Entomologen zu
den Handlungsträgern deutlich verbessert werden („Wissenstransfer“). Diese Informationen
wurden den Landkreisen zur Verfügung gestellt,
um sie in der praktischen Arbeit zu nutzen. Das
wurde nach unseren Erfahrungen in den verschiedenen Landkreisen im Land Brandenburg
recht unterschiedlich verwendet. Inzwischen
sind die Kenntnisse der Entomologen hinsichtlich Verbreitung und Lebensraumgefährdung
deutlich gestiegen. Daher sehen wir in einer
Aktualisierung des ehemaligen Projektes eine
gute Chance für die Verbesserung des Wissenstransfers und damit die Möglichkeit, Habitatschutzmaßnahmen durch die entsprechenden
Behörden und die Naturschutzverbände sowie
interessierte Bürger zu ergreifen.
• Durchführung von Sofortmaßnahmen zum Habitatschutz von besonders gefährdeten Arten.
– Solche Maßnahmen beinhalten die Flächensicherung, den Schutz vor Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (Insektizide, Herbizide) und die
Durchführung von Biotopmanagementmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Spezialisten
mit dem Ziel die noch vorhandenen Populationen der besonders bedrohten Schmetterlingsarten zu stabilisieren und zu entwickeln.
Solche Maßnahmen sind klassische Artenhilfsprogramme. Hier ist es ebenfalls essenziell, dass
Flächeneigentümer und Nutzer (Forst, Landwirtschaft) in solche Maßnahmen einbezogen
werden. Zeigen sich positive Entwicklungen,
sollten mittel- bis langfristige Maßnahmen zum
Erhalt des Zustandes der Flächen einschließlich von solchen für ein Biotopverbundverfahren eingeleitet werden. Schwerpunktmäßig ist
es notwendig, Offenflächen auf nährstoffarmen
Mooren, nährstoffarmen Mähwiesen, Heiden,
Sandtrockenrasen sowie Magerrasen besonders im Odertal und der Uckermark zu erhalten. Auch sollte dringend geprüft werden, wie in
der besonders reichhaltigen Bergbaufolgelandschaft der Lausitz langfristig extensiv oder nicht
genutzte Offenländer erhalten werden können.

angrenzenden Regionen vorkommen, ist selbst
bei Vorhandensein geeigneter Habitatstrukturen eine eigenständige Wiederbesiedlung wenig wahrscheinlich. Deshalb sollten bisherige
erste erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekte
von Schmetterlingen unter Beachtung gesetzlicher Rahmenbedingungen fortgesetzt werden,
soweit ein entsprechendes Habitatmanagement
langfristig gesichert ist. Ein erstes EU-LIFE-Projekt zur Wiederansiedlung des Goldenen Scheckenfalters wurde vor wenigen Jahren in Schleswig-Holstein bewilligt (www.life-aurinia.de).
• Langzeitmonitoring. – Eine wesentliche Grundlage für zukünftige, fachlich begründete Entscheidungen ist die dringend notwendige Fortführung der ehrenamtlichen kontinuierlichen
Erfassung von faunistischen Daten. Jeder Interessierte ist hier aufgerufen, Daten zu melden. In
den nächsten Jahren wird es möglich sein, aktualisierte Verbreitungskarten der Schmetterlinge
für ganz Deutschland im Internet aufzurufen.
Jörg Gelbrecht

INFO
SYSTEMATIK DER TAGFALTER
BERLIN/BRANDENBURGS
Die Tagfalter von Brandenburg und Berlin gehören folgenden Gattungen
an: Dickkopf-Falter (Hesperidae) mit 13 Arten, Ritterfalter (Papilionidae)
mit 2 Arten (Schwalbenschwanz und Segelfalter), Weißlinge (Pieridae) mit
13 Arten, zu denen unter anderen Kohl-Weißling, Zitronenfalter und Aurorafalter gehören, Bläulinge (Lycaenidae) mit 35 Arten, zu denen der häufige
blaugefärbte Hauhechel-Bläuling, der metallig-orangerot gefärbte DukatenFeuerfalter oder der eine grüne Unterseite aufweisende Brombeer-Zipfelfalter
gehören, und schließlich die Edelfalter (Nymphalidae) mit 54 Arten. Hierzu
zählen viele allgemein bekannte Arten wie Tag-Pfauenauge, Admiral, Distelfalter, Großer und Kleiner Schillerfalter, Kaisermantel, Kleiner Perlmutterfalter und verschiedene, oft schwer unterscheidbare Scheckenfalter sowie der
häufige Kleine Heufalter oder das Schachbrett. Der Schlüsselblumen-Würfelfalter als letzte Art gehört zu den Würfelfaltern (Erycinidae) und ist in Brandenburg mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgestorben.

• Wiederansiedlungsprojekte. – Da inzwischen
viele Arten nicht mehr in Brandenburg und in
naturmagazin 3/2016
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„FRÜHER GAB ES MEHR
SCHMETTERLINGE“

Der Schornsteinfeger
(Aphantopus hyperantus)
ist eine weit verbreitete und
häufige Art, die vor allem
entlang von Heckenstruk
turen auftritt.
Das Tagpfauenauge
(Inachis io) ist eine der häu
figsten und am w eitesten
v erbreiteten Arten Deutsch
lands und ist ein echter
Generalist.

LANGZEITSTUDIE UNTERSUCHT ENTWICKLUNG
VON TAGFALTERN UND WIDDERCHEN
Eine Langzeitstudie im Raum Regensburg hat den Artenverlust von Tagfaltern und Widderchen sowie die
Veränderung der gesamten Schmetterlings-Artengemeinschaft über einen Zeitraum von rund z weihundert
Jahren belegt. Besonders prekär: Viele der Untersuchungsflächen befinden sich in bereits seit langem
ausgewiesenen Naturschutzgebieten.

D

as Verschwinden von vielen Arten unterschiedlicher Artengruppen, seien es Vögel,
Amphibien, Reptilien, Blütenpflanzen oder
eben Schmetterlinge aus unserer Landschaft wird
seit vielen Jahren beobachtet. Langzeitbeobachtungen bieten die einzige objektive Möglichkeit, diesen Rückgang quantitativ wie qualitativ zu belegen.
Solche Datenreihen, die über viele Dekaden hinweg
am gleichen Standort für die gleiche Artengruppe
und möglichst mit ähnlicher Methode erhoben wurden, sind jedoch äußerst selten. Naturkundemuseen
und alte Aufzeichnungen können hierfür wertvolle
Grundlagen liefern, wie eine Studie an Tagfaltern
und Widderchen aus der Region um Regensburg
zeigt. Unlängst wurde sie von Habel und Kollegen
im Fachblatt Conservation Biology publiziert.

Die Studie
In der „Regensburger Studie“ wurde die Zusammensetzung der Schmetterlings-Artengemeinschaften
über einen Zeitraum von fast zweihundert Jahren
rekonstruiert – beginnend also noch vor der Indus
trialisierung und sämtlicher agrarischer Revolutionen
bis hin zur Gegenwart. Ausgewertet wurden die seltenen Daten von Wissenschaftlern der Technischen
Universität München, der Zoologischen Staatssammlung München, des Senckenberg Deutschen
Entomologischen Instituts in Müncheberg und der
Universität Torun in Polen. Geradezu ein Glücksfall
war für sie, dass Regensburg außerdem über eine der
ältesten Wetteraufzeichnungen weltweit verfügt. Die
naturmagazin 3/2016

Wissenschaftler waren somit in der Lage, Veränderungen der Artengemeinschaften mit abiotischen
Veränderungen – wie Niederschlagsmengen und
Temperatur – in Verbindung zu setzen und zwischen
globalen und regionalen Effekten – wie Klimaveränderung oder Stickstoffdeposition – und lokalen Effekten – wie Verbuschung und Habitatverinselung –
zu differenzieren. Orte der Erfassung waren mehrere
Magerrasenstandorte bei Regensburg, die bereits seit
längerer Zeit als Naturschutzgebiet unter Schutz stehen und durch Pflegemaßnahmen erhalten werden.

Die Ergebnisse
Seit 1840 hat die Gesamtartenzahl der Tagfalter und
Widderchen auf den untersuchten Flächen bis heute
deutlich abgenommen: Von einst ca. 130 Arten wurden bei den jüngsten Erhebungen nur 71 wiedergefunden. Der Rückgang betrifft allerdings nicht alle
Arten gleichermaßen: Solche mit geringen ökologischen Lebensraumansprüchen, wie beispielsweise
Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Großes Ochsenauge,
Schornsteinfeger oder der Rotkolbige Braundickkopf, blieben über die gesamte Zeit hinweg stabil.
Klare Verlierer sind hingegen die Habitatspezialisten, also diejenigen Arten, die sehr spezifische ökologische Ansprüche stellen. Geradezu dramatisch
sind die Rückgänge bei typischen Trockenrasenarten
– obwohl gerade diese in den untersuchten Habitaten eigentlich beste Überlebenschancen haben sollten. Doch die Hälfte der dort einst vorgekommenen
Arten ist inzwischen verschwunden.

Wandel mit Folgen
Maßgeblich für das Verschwinden vieler Trockenrasenarten dürfte auf den Untersuchungsflächen der
Rückgang der Schafbeweidung sein, die durch die aktuellen Naturschutzmaßnahmen nicht gleichwertig

kompensiert wird. Als Folge des Bewirtschaftungswandels verschwanden schütter bewachsene Bereiche mit Rohbodenstellen und in der Folge die auf
diese Habitate spezialisierten Arten, beispielsweise das Kleine Ochsenauge oder die Berghexe – sie
wurden zuletzt in den ersten drei Dekaden des 20.
Jahrhunderts beobachtet. Ein späteres Zuwachsen
der Kalkfelsen führte zum Verschwinden weiterer
Arten, deren Raupen speziell in diesen Bereichen
heranwachsen: beispielsweise der Rote Apollo, der
nach den 1980er Jahren dort nicht mehr beobachtet
wurde. Die weitere Verbuschung, Versaumung, Verkleinerung und Isolation der restlichen Kalkmagerrasen ließ weitere Arten erlöschen. Mit dem Regensburger Gelbling verschwand eine östliche Steppenart
zunächst aus dem Untersuchungsgebiet und mittlerweile aus Deutschland. Als dringliches Warnsignal
muss angesehen werden, dass im laufenden Jahrzehnt noch keine Nachweise des Krainer Widderchens vorliegen; diese Art tritt auf Kalkmagerrasen
normalerweise in großen Dichten auf.

Der Kleine Fuchs (Aglais
u rticae) hat ähnliche
A nsprüche an seinen
Lebensraum wie das Tag
pfauenauge, ist aber nicht
so häufig wie dieses.

Die Kalkmagerrasen-Spezialisten, die bis heute im
Gebiet überlebt haben, wie der Himmelblaue Bläuling oder der Silbergrüne Bläuling, kommen auf den
verbliebenen kleineren Habitatflächen oft in großen
Populationen vor, sodass sie bisher noch dem Aussterben entgangen sind.

Gefährdete Arten besonders bedroht
Noch dramatischer als bei den typischen Kalkmagerrasenarten vollzieht sich der Rückgang im Untersuchungsgebiet bei den Arten, die aktuell auf der Roten Liste stehen. Im Vergleich zum 19. Jahrhundert
sind von dieser Gruppe mittlerweile etwa 60 Prozent
verschollen. Generell beobachten wir deshalb, dass
der Anteil der Generalisten an der Gesamtartenzahl
naturmagazin 3/2016
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Der Silbergrüne Bläuling
(Polyommatus coridon) ist
eine der Charakterarten von
Kalkmagerrasen.

Der Hochmoorgelbling
(Colias palaeno) ist ein
Spezialist für Hochmoore.
Früher, als solche Habitate
im Umfeld des Untersu
chungsgebietes vorhanden
waren, wurde er als „Gast“
auf den Trockenhängen
gelegentlich angetroffen.

Das Kleine Ochsenauge
(Hyponephele lycaon)
braucht besonders magere
und vegetationsarme
Lebensräume und ist seit
über 100 Jahren im Untersu
chungsgebiet ausgestorben.

Der Kurzschwänzige
Bläuling (Cupido argiades)
war einige Jahrzehnte im
Untersuchungsgebiet nicht
nachgewiesen, tritt dort
jedoch seit einigen Jahren
wieder auf.

deutlich zunimmt, was durch den dramatischen Verlust an Spezialisten begründet ist. Die bisherigen Bemühungen, die Artenvielfalt in diesen hochgradig
schutzwürdigen und schutzbedürftigen Habitaten zu
erhalten, kann daher nur als gescheitert betrachtet
werden. Das, was eigentlich geschützt werden sollte,
ist weitgehend verschwunden. Das, was wir eigentlich überall sonst auch finden, hat überlebt.

Gründe des Artensterbens
Die Gründe für das Aussterben der Spezialisten sind
vielfältig und nicht ausschließlich durch die Veränderungen in den Naturschutzgebieten zu begründen. So kamen zum Beispiel noch im 19. Jahrhundert zwei Moorarten – der Große Heufalter und der
Hochmoorgelbling – gelegentlich auf den Trockenhängen vor. Dorthin flogen sie aus ihren eigentlichen
Habitaten, den Moorbereichen in der Donauniederung, ein. Als diese Lebensräume jedoch vernichtet
wurden, fielen die Arten auch als Gäste auf den Trockenhängen aus. Die in der Nachkriegszeit einsetzende radikale Umgestaltung vormals blütenreicher
und mäßig feuchter Mähwiesen zu Intensivgrünland,
Äckern oder Siedlungsraum führte für etliche Arten
zu einem Wegfall wichtiger Habitate, ihre Vernetzung ging verloren. Kleinere Satellitenpopulationen,
die früher auf den Kalkhängen existierten, konnten
sich nicht mehr halten. Ein Beispiel hierfür dürfte
der letztmals in den 1980er Jahren beobachtete Lila
Goldfalter sein. Auch die im Verlauf des Klimawandels zunehmende Atlantisierung des Klimas dürfte für viele Arten von großer Bedeutung sein. Die
zunehmend wärmer und nasser werdenden Winter
können bewirken, dass den Raupen eine schützende Schneedecke fehlt, auch werden sie vermehrt von
Pilzen befallen. Zudem können die Raupen in milden Wintern schon aktiv werden, bevor die Natur für
naturmagazin 3/2016

sie Nahrung bereithält – sie verhungern. Beispiele
dieser Klimaverlierer könnten der letztmals in den
1980er Jahren beobachtete Weißbindige Mohrenfalter oder der in diesem Jahrzehnt noch nicht nachgewiesene Dukatenfalter sein. Diese Arten ziehen
sich inzwischen verstärkt in die höheren Mittelgebirgslagen zurück, wo es auch heute noch kältere
und trockenere Winter gibt. Auch der Große Eisvogel, überall in Deutschland dramatisch im Rückzug, könnte zu den Klimaverlierern gehören. Für
ihn führten aber auch Veränderungen in der Forstwirtschaft, hin zu dunklen Fichtenschlägen und weg
von sonnigen Laubwäldern mit reichen Randstrukturen, zu erheblichen Lebensraumverlusten. Aber
auch Stickstoffemissionen spielen eine große Rolle
beim Artensterben: Sie bewirken ein zunehmendes
Pflanzenwachstum und sorgen für eine verstärkte
Verschattung einst sonniger Larvallebensräume. Auf
diese Weise können sich die Lebensbedingen für etliche an Wärme und Trockenheit angepasste Arten
– trotz generellem Temperaturanstieg – gerade für
sie deutlich verschlechtern.
Neben diesen abiotischen Veränderungen (Klima,
Stickstoff) spielen auch Landschaftsveränderungen
eine große Rolle: Stochastische Prozesse, also das lokale Aussterben von Arten, können zur Ausdünnung
von Arten in unserer Landschaft führen. Das betrifft
besonders jene, die spezifische Lebensraumansprüche stellen und nur ein geringes Ausbreitungspotenzial haben, was auch die Analyse der Regensburger
Datenreihe bestätigt. Diese Tatsache ist besonders
alarmierend, da offensichtlich selbst auf geschützten
Flächen (FFH-Gebieten, Naturschutzgebieten) trotz
Schutz und Management über lange Zeiträume hinweg seltene Arten nicht erhalten werden können. Somit müssen wir vor diesem Hintergrund die Effizienz

des bestehenden Schutzgebietsnetzwerkes zumindest
für Tagfalter kritisch hinterfragen.

Nicht alle verlieren
Neben zahlreichen Verlierern gibt es auch einige
wenige Arten, die nach lokaler Auslöschung selbst
nach einigen Dekaden plötzlich wieder auftreten,
wie der Kurzschwänzige Bläuling, der eventuell vom
extrem warmen Sommer 2003 profitierte, oder der
Wandergelbling, der vielleicht als Folge der Klimaerwärmung immer öfter und zahlreicher Deutschland
im Frühjahr erreicht oder gelegentlich sogar vor
Ort an klimatisch begünstigten Stellen den Winter
übersteht. Auch der Malvendickkopf tritt nach einer „Pause“ in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
nun wieder auf; vielleicht sind die Temperaturen im
Donautal schon so hoch, dass er auch dort, ähnlich
wie in Südeuropa, zu einer eher generalistischen Art
wird. Ebenfalls nach einer Periode ohne Nachweise im gleichen Zeitfenster wird der Mattscheckige
Dickkopf wiedergefunden. Da diese Art oft in versaumten Bereichen angetroffen wird, könnte er sogar
von dieser für die meisten anderen Arten nachteiligen Habitatentwicklung profitieren.

Gab es früher mehr Schmetterlinge?
Welche Arten auf einer Fläche vorkommen und wie
diese sich dort entwickeln, ist von vielfältigen, eng
miteinander verwobenen und komplexen Faktoren
abhängig. Doch gab es früher denn nun wirklich
mehr Schmetterlinge als heute? Ja, dies bestätigt die
Regensburger Zeitreihe; ähnliche Daten liegen aber
auch für andere Regionen Deutschlands vor, beispielsweise für das Gebiet der Stadt Düsseldorf, den
Raum Trier oder den Mainzer Sand. Meist werden
potenzielle Trends in Artengemeinschaften aber –
bedingt durch unsere eigene begrenzte Lebensdauer

– über eher relativ kurze Zeiträume betrachtet. Somit bestimmt jeder Beobachter für seine Generation entsprechend eine „neue“ Ausgangssituation, die
von Generation zu Generation individuell und somit
subjektiv verschoben wird. Langzeitbeobachtungen
sind daher umso wichtiger, um Trends objektiv und
unabhängig von subjektiver, generationsgebundener Wahrnehmung zu beschreiben und zu bewerten. Besonders hervorzuheben ist aber, dass sich
das Verschwinden der untersuchten Arten stark beschleunigt zu haben scheint: Während des 19. Jahrhunderts verschwand von ihnen lediglich eine dauerhaft, bis Ende der 1970er Jahre waren es immerhin
schon zwölf. Dann machte der Artenrückgang einen
Sprung: In den sich anschließenden Dekaden erloschen jeweils weitere zehn bis elf Arten. Den Rekord
stellt jedoch unser aktuelles Jahrzehnt mit erschreckenden 26 Arten auf, die nun nicht mehr gesichtet werden.
Die dargelegten Daten untermauern objektiv und
über einen Zeitraum von fast 200 Jahren den häufig
geäußerten Satz: „Früher gab es mehr Schmetterlinge“. Und sie verschwinden immer schneller – sogar in Schutzgebieten, die eigens zum Schutz genau
dieser Arten angelegt wurden. Dies alles sollte uns
besonders alarmieren!
Jan Christian Habel, Andreas Segerer &
Thomas Schmitt
Fotos: Ingolf Rödel
Weitere Informationen:
Im Original ist die Studie unter http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
cobi.12656/full erhältlich.
naturmagazin 3/2016
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EDELSTEINE UND
ELFEN ERFREUEN
AUCH LANDWIRTE
ABGESTIMMTE BEWIRTSCHAFTUNG E RMÖGLICHT SCHMETTERLINGSSCHUTZ
Schmetterlinge gelten bei vielen Völkern dieser Welt als Edelsteine bzw. sogar als Elfen unter den Tieren. Besonders
schön drückt dies eine Legende der nordamerikanischen Ureinwohner aus: Als die Welt noch jung war, wollte der
Schöpfer eines Tages etwas besonders Schönes erschaffen. Also sammelte er die prächtigsten Farben und steckte sie
in einen Sack: Das Blau des Himmels und das Grün der Bäume, das Gelb der Sonne und das Rot, Orange und Violett
der Blumen. Und als er den Sack wieder öffnete, flatterten Hunderte von leuchtenden bunten Gestalten heraus: Die
Schmetterlinge hatten ihren ersten spektakulären Auftritt.
Wasserbüffel von Schäfer
Kucznik auf sehr arten
reichen Nasswiesen bei
Altlandsberg.
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chmetterlinge lassen auch viele Landwirte
nicht gleichgültig – selbst dann nicht, wenn
sie, vorgegeben durch verfehlte EU-Agrarpolitik, große landwirtschaftliche Flächen oft so bewirtschaften müssen, dass Tagfalter dort kaum noch Lebensräume finden. Doch zunehmend gibt es gerade
auch in Brandenburg eine immer besser werdende
Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Schmetterlingsforschern (Entomologen). Die meisten Tagfalterarten benötigen ungedüngte, extensiv bewirtschaftete, bunt blühende Wiesen mit einer Vielzahl
von Pflanzenarten zum Leben. Dank guter Vertragsnaturschutz-Programme sowie einiger Kulturlandschaftsprogramme (KULAP) konnten in Brandenburg während der zurückliegenden zwanzig Jahre
viele der wertvollsten Feuchtwiesen und Trockenrasen zum Schutz vieler bedrohter Arten wieder in

einen guten bis sehr guten Zustand versetzt werden.
Im Folgenden soll anhand zweier Beispiele gezeigt
werden, wie Landwirte auch unter den aktuellen Förderbedingungen so wirtschaften können, dass davon
auch Schmetterlinge profitieren.

Schäfer Kucznik und seine
Ameisen-Wiesenknopfbläulinge
Schäfer bewirtschaften mit ihren Tieren in der Regel Grünland, das weder gedüngt noch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wird. Dadurch gehören
Schafweiden für den Naturschutz zu den wertvollsten
Flächen überhaupt. In den zurückliegenden Jahren
konnten einige Schäfer gewonnen werden, um bestimmte vom Aussterben bedrohte Schmetterlingsarten durch spezielle Bewirtschaftungsformen zu fördern. Das gilt beispielhaft auch für den Vorsitzenden

des Schafszuchtverbandes, Knut Kucznik, der um
Altlandsberg im Landkreis Märkisch-Oderland ca.
200 Hektar Grünlandflächen mit seinen Schafherden und inzwischen auch mit Wasserbüffeln bewirtschaftet. Auf seinem, zum Teil sehr nassen, Moorgrünland befinden sich europaweit die nördlichsten
Vorkommen der beiden in Deutschland und in ganz
Europa stark bedrohten Ameisen-Wiesenknopfbläulinge Maculinea nausithous und M. teleius. Zum Erhalt dieser beiden stark spezialisierten Arten ist es
äußerst wichtig, dass ihre Raupen-Nahrungspflanze, der Große Wiesenknopf, nicht dem Konkurrenzdruck durch zu starken Gras- oder Schilfaufwuchs
unterliegt. Die Konkurrenten müssen daher bereits
im April/Mai abgeweidet oder gemäht werden. Zwischen Anfang Juni und Ende August werden die Flächen geschont, da die empfindlichen Bläulinge dann
viele Nektarblüten brauchen und ihre Raupen in den
Blütenständen des Wiesenknopfes fressen. Erst im
September, wenn die Räupchen bereits die Wiesenknöpfe zur Überwinterung in Ameisennestern
am Boden verlassen haben, werden die Schafe und
Wasserbüffel zur Spätweide erneut auf die Flächen
geschickt. Für diese sehr schmetterlingsfreundliche,
aber auch eingeschränkte Form der Bewirtschaftung
bekommt der Landwirt Geld aus dem Vertragsnaturschutz. So tragen die kleinen blau-braunen „Flieger“,
wie Kucznik sie liebevoll nennt, auch nicht unerheblich zu seiner Einkommenssicherung bei. Darüber
hinaus hat Kucznik längst sein Herz für die bedrohten Schätze auf seinen Wiesen entdeckt. Mit „Du,
ich habe wieder eine neue Stelle mit Wiesenknöpfen entdeckt und den Bereich gleich mal ausgekoppelt“, ruft er ab und zu bei seinem entomologischen
Flächenbetreuer an. Wenn der Schäfer seine Wiesen
durchstreift und die zunehmende Zahl der grazilen
und anmutigen Falter sieht, weiß er, dass er mit der
speziellen Bewirtschaftung der Moorwiesen einen
wesentlichen Beitrag zum Erhalt dieser europaweit

stark bedrohten Art leistet. Und genau das erfüllt ihn
auch mit Freude und Stolz.

Die Rinder von Bauer Lampe
Etwa zehn Kilometer südlich von Eberswalde bewirtschaftet Bauer Lampe aus Trampe ca. 250 Hektar eines
ehemaligen Truppenübungsplatzes mit einer Herde
von Mutterkühen, insgesamt ca. 250 Rinder. Auch dort
erfolgt eine enge Abstimmung zwischen dem Landwirtschaftsbetrieb und den betreuenden Schmetterlingsforschern bezüglich des Beweidungsregimes.
Besonders wertvolle Flächen werden im Frühjahr
ausgezäunt, während andere Flächen, auf denen sich
starker Aufwuchs befindet oder sich unerwünschte,
neu eingewanderte Pflanzen – wie die Goldrute – angesiedelt haben, schon sehr zeitig beweidet werden.
Besonders wertvolle Biotope – z. B. mit Orchideen
oder Lebensräume für den wunderschönen Großen
Feuerfalter, den Violetten Feuerfalter und viele andere Insektenarten – werden nur kurzzeitig durch
Schnellumtriebsweiden im Spätsommer genutzt. Die
hochsensiblen Räupchen dieser Arten werden auf diese Weise geschont. Denn gänzlich verzichtet werden
kann auf eine Beweidung auch nicht, die Flächen wären inzwischen längst durch Gehölze zugewachsen.

Der Vorsitzende des
Schafzuchtverbandes, Knut
Kucznik, plädiert für eine
enge Partnerschaft von
Landwirten und Natur
schützern.
Mutterkühe der Robustrasse
„Uckermärker“ des
Landwirtschaftsbetriebes
Lampe bei der Landschafts
pflege im FFH-Gebiet
Trampe.
Fotos: Hartmut Kretschmer

Gemeinsam erfolgreich
Die dargestellten Beispiele verdeutlichen, wie wichtig gerade die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Naturschützern für den Artenschutz ist.
Die hier genannten Landwirte stehen dabei nur als
Beispiele für die zunehmende Zahl ihrer Berufskollegen, die begriffen haben, wie wichtig ihre Arbeit
nicht nur für die Einkommenssicherung im ländlichen Raum ist, sondern auch für den Erhalt einer
artenreichen und schönen Natur in Brandenburg –
und an der erfreuen wir uns letztlich alle.
Hartmut Kretschmer und Gabriela Michalski
naturmagazin 3/2016
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EIN GARTEN FÜR SCHMETTERLINGE
NATURGÄRTEN HALTEN EIN GANZJÄHRIGES N
 EKTARANGEBOT BEREIT
Schmetterlinge tanzen geruhsam über Wiesen dahin ... so erträumen wir uns wohl den Sommer. Als hätte die Natur
selbstvergessen gespielt, hat sie diese geflügelten Wesen überreich mit Farben und Mustern geschmückt. Auro
rafalter, Landkärtchen, Ochsenauge, Schachbrett, und wie sie alle heißen. Schon die alten Griechen ließen sich von
ihnen bezaubern und betrachteten Schmetterlinge als Sinnbild der Seele.
Gewächse. Wer in seinem Garten daran etwas ändern möchte, sollte schon jetzt an die nächste Sommersaison denken: Entsprechend der Lage, Größe
und Bodenbeschaffenheit des Gartens lassen sich unterschiedliche Biotope realisieren. Etwa eine Staudenrabatte, ein duftendes Kräuterbeet oder eine Hecke
mit Wildsträuchern. Wer einen Teil seines englischen
Rasens in eine bunte Schmetterlingswiese umwandeln möchte, muss allerdings zuerst den Nährstoffgehalt des Bodens senken, da die meisten Wildblumen auf mageren Böden gedeihen. Am besten tragen
Sie dazu die vorhandene Grasnarbe teilweise ab. An
den freigelegten Stellen wird der Boden umgebrochen, durch Sandbeimischung abgemagert und mit
einer im Fachhandel erhältlichen Blumenwiesenmischung eingesät.

Lavendel ist bei Tagfaltern,
Bienen und Hummeln sehr
beliebt.
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U

nser Sommerbild finden wir heute nicht
mehr so oft. Über sechzig Prozent der Falter stehen auf der Roten Liste. Lebensraumzerstörung und Gifteinsatz machen ihnen den
Garaus. Auch in vielen Gärten finden die farbenprächtigen Insekten keine Nahrung mehr. Statt heimischer Blumen, Gräser, Sträucher und Bäume dominieren langweiliger Einheitsrasen und exotische

Blütenpracht von Frühjahr bis Herbst
Pflanzen Sie so, dass vom zeitigen Frühjahr bis zum
späten Herbst immer etwas blüht, damit die Schmetterlinge jederzeit ausreichend mit Nektar versorgt
sind. Im Frühling liefern Blaustern, Schlüsselblume und Margerite flüssige Nahrung, im Herbst Purpur-Fetthenne oder Neubelgische Aster. Über achtzig Prozent unserer Schmetterlinge sind nachtaktiv.
Manche Pflanzen entfalten erst in der Dämmerung
ihr volles Aroma und ziehen Nachtfalter an. Auf unsichtbaren Duftstraßen finden sie mit traumwandlerischer Sicherheit ihre Nektarquellen. Zu den
Nachtfalter-Pflanzen zählen Geißblatt, Nachtkerze,
Nachtlichtnelke und das Nickende Leimkraut.

Heimische Wildblumen pflanzen

Auch an Raupen-Futterpflanzen denken

Kartäusernelke, Taubenskabiose, Tüpfeljohanniskraut, Wilder Majoran und andere heimische Wildblumen locken mit ihren Farben und Düften Schmetterlinge an. Wie Marionetten an unsichtbaren Fäden
tanzen sie von Blüte zu Blüte, saugen durch ihren ausgestülpten Rüssel Nektar und betätigen sich so ganz
nebenbei als Bestäuber. Wer sich nicht nur auf seine
Pflanzen verlassen möchte, kann Schmetterlinge zusätzlich durch Kunstnahrung anlocken. Bewährt hat
sich ein „Schmetterlingscocktail“ aus Honig, Zucker
und einer Prise Salz - alles in Wasser gelöst. Schmetterlingsfreunde müssen auch nicht gänzlich auf exotische Pflanzen verzichten. Wichtig ist nur, dass die
Blüten nicht gefüllt sind, damit die zarten Insekten
leichten Zugang zum Nektar haben. Eine besonders
ergiebige Nektartankstelle ist der Sommerflieder. Er
zieht unsere Falter magisch an. An manchen warmen
Tagen sind seine Blütenstände dicht mit Schmetterlingen besetzt. Dann können wir Tagpfauenauge,
Kleinen Fuchs oder Admiral ganz aus der Nähe erleben. Weitere exotische Nektarspender sind Blaukissen, Kapuzinerkresse, Phlox und Zinnie.

Ein reichhaltiges Nektarangebot lockt zwar Schmetterlinge in den Garten, doch sie bleiben nur Gäste,
wenn wir uns nicht gleichzeitig auch um ihre Raupen
kümmern. Vergessen wir nicht: Ohne Raupen keine
Schmetterlinge! Im Gegensatz zu den Faltern interessieren sie sich nicht für Nektar, sondern haben es
auf Blätter einheimischer Pflanzen abgesehen. Während der Schmetterling eine Vielzahl unterschiedlicher Nektarquellen aufsucht, ist seine Raupe in Bezug auf ihre Futterpflanze schon wählerischer. So lebt
die Raupe des Schwalbenschwanzes auf der Wilden
Möhre oder der Petersilie, Raupen von Schachbrett
und Ochsenauge ernähren sich von Gräsern, und die
Larve des Mittleren Weinschwärmers hat sogar eine
exotische Futterpflanze auf ihrem Speisezettel: Sie
frisst auch die Blätter der Fuchsie. Lassen Sie kleinere Stellen im Garten verwildern. Auf Brennnesseln,
Disteln und anderen „Unkräutern“ fühlen sich die
Raupen vom Kleinen Fuchs, Tagpfauenauge, Admiral, C-Falter, Distelfalter und Landkärtchen wie im
Schlaraffenland. Besonders wichtig für unsere Falter sind heimische Sträucher und Bäume. Sie bieten

Nahrung, Rastplatz sowie Schutz vor Regen, Wind
und Kälte. So leben die Raupen des Zitronenfalters
auf Kreuzdorn oder Faulbaum, die des Baumweißlings auf Apfel, Schlehe oder Weißdorn, und die Raupen des Großen Schillerfalters werden auf der Grauweide satt. Neunzig Prozent der Blätter exotischer
Pflanzen bleiben unangetastet, weil sie für Raupen
ungenießbar sind.

Die Nachtkerze entfaltet
ihren Duft in der Dämme
rung – Nachtfalter wissen
es zu schätzen.

Überwinterungsplätze bereit halten

Fotos: Christof Ehrentraut

Disteln sind zwar äußerst
stachelig, an geeigneter
Stelle können sie aber auch
im Garten dekorativ und für
Tagfalter Nahrungsquelle
sein.

Schmetterlingsschutz im Garten heißt, auch im Winter an die Falter zu denken. Einige überdauern die
kalte Jahreszeit als Puppe an einem Zweig oder Blatt.
Harken Sie nicht sämtliches Falllaub weg und lassen
Reisighaufen liegen. Hier könnten Puppen überwintern, manchmal sogar ein Schmetterling. Der Zitronenfalter ist so ein Überlebenskünster. Bis zu minus
zwanzig Grad übersteht er. Ein Frostschutzmittel in
seinem Blut bewahrt ihn vor dem Erfrieren. Tagpfauenauge und Kleiner Fuchs dagegen vertragen
keinen Frost. Diese Schmetterlinge suchen sich ein
geschütztes Plätzchen in Geräteschuppen oder auf
Dachböden. Wenn sie im Frühling aus ihrer Kälte
starre erwachen, geht es wieder hinaus. Dann müssen entsprechende Fenster und Dachluken wenigstens einen Spalt weit geöffnet sein. Die schönen
Admirale machen es wie die Zugvögel. Wenn der
Herbst naht, fliegen sie in den Süden, einige sogar
bis nach Nordafrika. Doch bevor es losgeht, sitzen
sie noch gern auf Fallobst im Garten und saugen den
süßen Fruchtsaft. Hoffentlich bekommen sie keinen
Schwips von den leicht gärenden Äpfeln, Birnen oder
Pflaumen: Sie müssen ja auf ihrem langen, beschwerlichen Weg gut Kurs halten.
Thomas Schmidt
Autor zahlreicher Naturführer und Naturfotograf
(www.ts-naturfoto.de)
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ZURÜCK IN
B RANDENBURG
DIE W IEDERANSIEDLUNG DES GOLDENEN
S CHECKENFALTERS
Bereits seit mehreren Jahrzehnten gibt es in Deutschland und weltweit eine Vielzahl von P rojekten zur
Wiederansiedlung regional bzw. auch landesweit ausgestorbener Tierarten. Viele dieser Projekte haben
inzwischen spektakuläre E rfolge aufzuweisen, beispielhaft seien hier der Wanderfalke und der Luchs für
Deutschland genannt. In ihrem Fokus standen bislang jedoch meistens nur Vögel oder Säugetiere.

Goldener Scheckenfalter
auf der Wiederansiedlungs
fläche bei Erkner.
Foto: Ingo Seide
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Z

ur Wiederansiedlung von Insekten gab es in
Deutschland bisher keine (zumindest keine „offiziellen“) Projekte, während in Großbritannien und inzwischen auch in den Niederlanden schon eine Reihe von Insekten, insbesondere
Schmetterlinge, wiederangesiedelt wurden. In Brandenburg gelten inzwischen 21 von ursprünglich 118
Tagfalterarten als ausgestorben, was hauptsächlich
auf die Intensivierung der Landwirtschaft bereits seit
den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts
zurückzuführen ist. Ab 1990 konnten jedoch durch
Vertragsnaturschutz und weitere Extensivierungsprogramme, insbesondere im Grünland, eine Vielzahl
von ursprünglich wertvollen Biotopen renaturiert

werden. Damit entstanden wieder arten- und blütenreiche Grünlandflächen, die auch den in Brandenburg ausgestorbenen Schmetterlingsarten neue
Chancen eröffnen. Da die meisten ausgestorbenen
Arten nur noch über allerletzte Einzelpopulationen
in ganz Norddeutschland – beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen – verfügen, ist es völlig ausgeschlossen, dass diese Falter von
dort aus selbstständig zu einer renaturierten Wiese
in Brandenburg finden würden. Zudem sind diese
„letzten Mohikaner“ auf ihren isolierten, in anderen
Bundesländern gelegenen Inselflächen über kurz oder
lang vom Aussterben bedroht – sofern keine intensive
Betreuung mit artspezifischem Management erfolgt.

Der Arbeitskreis Schmetterlinge im NABU Brandenburg startete daher 2005 ein Projekt zur Wiederaussiedlung ausgestorbener Tagfalter in Brandenburg.
Begonnen wurde mit dem Goldenen Scheckenfalter,
der im Anhang II der FFH-Richtlinie gelistet ist und
ursprünglich eine Charakterart blütenreicher und ungedüngter Feucht- bis Nasswiesen in ganz Deutschland war. In Berlin und Brandenburg war der Goldene Scheckenfalter laut Jörg Gelbrecht bereits Anfang
der 1980er Jahre ausgestorben, 2005 existierten aber
nördlich der Mittelgebirge noch zwei einzelne Populationen in Mecklenburg-Vorpommern und eine
in Niedersachsen auf jeweils kleinen Feuchtwiesen.
Die beste dieser Populationen, bei Pasewalk, war jedoch von Plänen eines großen Moorvernässungsprojektes bedroht. Daher wurde beschlossen, Falter und
Raupen dieser 2005 noch sehr großen Population mit
jährlichen 1.000 bis 2.000 Faltern für Wiederansiedlungen in Brandenburg zu entnehmen.
Nach einigen Diskussionen wurde die Entnahme
entsprechender Tiere auch vom zuständigen Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in
Mecklenburg-Vorpommern genehmigt. So wurden
im Juni 2005 zwölf Weibchen und acht Männchen
des Goldenen Scheckenfalters von Vorpommern
auf einer nahe Erkner gelegenen Wiese ausgesetzt.
Im Vergleich zu vielen anderen zuvor untersuchten
Feuchtwiesen hatte sie bei der Eignungsbewertung
die höchste Punktzahl hinsichtlich des Vorhandenseins aller wichtigen Lebensraum-Schlüsselfaktoren dieser Art erhalten. Entscheidend waren dabei
vor allem das umfangreiche Vorkommen des Teufelsabbiss – der einzigen Raupen-Nahrungspflanze
der Art –, die hohe Anzahl von Nektarpflanzen für
den Falter zur Flugzeit im Mai sowie die hohen Wasserstände auf den ausgewählten Flächen im Sommer.
Im September 2005 wurden auf einer weiteren vergleichbar gut geeigneten Feuchtwiese im Naturpark
Märkische Schweiz, die gezielt seit 1995 über Vertragsnaturschutz in einen besonders gut geeigneten
Zustand gebracht worden war, acht Raupennester des
Goldenen Scheckenfalters mit jeweils 20 bis 40 Räupchen ausgebracht. Sie sollten dort in eingesponnenen
Gemeinschaftsnestern dicht an der Erdoberfläche des
Feuchtgrünlands überwintern. Bisher gab es zu Wiederansiedlungen dieser Schmetterlingsart, wie fast zu
allen anderen Tagfalterarten in Deutschland, keine
Erfahrungen – nur in England wurde bereits über erfolgreiche Versuche berichtet. Deshalb war die Freude
der beteiligten Entomologen im Mai 2006 sehr groß,

als sowohl auf der Wiederansiedlungsfläche bei Erkner als auch in der Märkischen Schweiz nach dem
Aussterben der Art vor inzwischen ca. 35 Jahren die
ersten Goldenen Scheckenfalter wieder auf Brandenburger Wiesen flogen. Auch in den Folgejahren entwickelten sich die angesiedelten Populationen sehr
gut und die Population bei Erkner überstand nach
einer Rekordzahl von 2.000 bis 4.000 Faltern im Jahr
2009 auch den erwarten Einbruch durch einen arttypischen Raupen-Parasiten, eine Erzwespenart.
Heute, zehn Jahre nach der Wiederansiedlung, verfügt Brandenburg auf diesen beiden Flächen wieder
über stabile Populationen des Goldenen Scheckenfalters. In diesem Jahr fliegt der Falter nun auch wieder
auf den Entnahmeflächen bei Pasewalk, nachdem die
Art dort, wie befürchtet, durch mehrmonatige Überschwemmung im Rahmen eines Moor- und Vogelschutzprojektes zwischenzeitlich ausgestorben war.
Aus den „Archeflächen“ Brandenburgs wurde der
Goldene Scheckenfalter 2014/2015 gezielt nach Mecklenburg zurückgebracht und beginnt dort wieder eine
stabile Population aufzubauen. Dass dieser Erfolg aber
tatsächlich nur auf Flächen erreichbar ist, die alle Ansprüche der Art optimal gewährleisten und groß genug sind, zeigten weitere Wiederansiedlungsversuche
in den Folgejahren von 2006 bis 2009. Auf weiteren
fünf, jedoch etwas weniger geeigneten Flächen konnten bis 2016 nur zwei weitere und bisher sehr kleine
Populationen entwickelt werden. Auf drei der ausgewählten Flächen schlugen die Versuche allerdings
vollkommen fehl. Die Raupen fanden entweder nicht
genügend Nahrung oder die Wiesen standen nach
Starkniederschlägen in Zusammenhang mit neu errichteten Biberstaudämmen zu lange unter Wasser –
viele der Teufelsabbisspflanzen starben ab, ebenso die
dort befindlichen Raupennester.

Feuchtwiese im NSG
„Wernsdorfer See“ mit sehr
reichen Beständen des
Teufelsa bbiss, der Raupen
nahrungspflanze des
G oldenen Scheckenfalters.
Foto: Hartmut Kretschmer

Weitere Details zu den Wiederansiedlungen des Goldenen Scheckenfalters können im Heft 2, der Märkischen Entomologischen Nachrichten von 2016
nachgelesen werden. Auch laufen inzwischen Versuche zur Wiederansiedlung weiterer ausgestorbener Schmetterlingsarten in Brandenburg, die bereits
deutschlandweite Beachtung und Nachahmung finden, beispielsweise in Schleswig-Holstein. So besteht Hoffnung, dass wir den Aussterbeprozess bei
Schmetterlingen wenigstens teilweise stoppen und
im Einzelfall auch umkehren können.
Hartmut Kretschmer
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GUTE JAHRE FÜR FEUERFALTER

ZÄHLEN UND STAUNEN

ANGEPASSTE GRABENMAHD SICHERT LEBENSRÄUME

TAGFALTER-MONITORING SAMMELT WERTVOLLE DATEN UND WECKT INTERESSE

Wer glaubt, dass Feuerfalter Feuer falten, der weiß auch, dass Gänsesäger Gänse … Nein, Spaß beiseite. Die
Erfolgsgeschichte des leuchtend roten Bläulings beginnt eher trocken. Ranger des Naturparks Nuthe-Nieplitz
erhalten ein Protokoll vom Wasser- und Bodenverband Nuthe. Dort steht geschrieben, welche Maßnahmen zum
Gewässerunterhalt im laufenden Jahr geplant sind.

Schmetterlinge reagieren äußerst schnell auf Veränderungen ihrer Umwelt und sind damit gute Indikatoren für
deren Zustand – die Artengruppe ist somit nicht nur für ihre Spezialisten von großem Interesse, sondern auch
für alle anderen, die sich haupt- und ehrenamtlich mit Naturschutz beschäftigen. Vor allem aber bringt die
Beschäftigung mit Schmetterlingen Freude.

Fensterfraß – da sind in der Regel dann auch die
Raupen.“ Im Anschluss markieren die Ranger mit rot
gefärbten Pfosten bis zu fünf Meter lange Uferbereiche, in denen die Raupen fressen. „Die Traktorfahrer
lassen diese Abschnitte dann aus, wenn sie die Ufer
mähen“, erläutert Höhne.

Großer Feuerfalter.
Foto: Ricarda Rath

Hannes Hause beim
Kartieren an einem
G ewässerabschnitt.
Foto: Sebastian Hennigs
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B

ei einer Grabenschau wird der Gewässerunterhaltungsplan von allen Beteiligten besprochen. Jeder vertritt dabei seine Interessen.
Landwirte wünschen beispielsweise ungehinderten
Wasserabfluss, die Ranger im Naturpark den Erhalt
von Flussampferbeständen – es sind die bevorzugten
Lebensräume der Feuerfalterraupen. Bleiben Differenzen, treffen sich die Beteiligten an den strittigen
Orten und finden Lösungen.
„Die Raupensuche ist nicht einfach. Sie erinnern eher
an grüne Egel als an Schmetterlingsraupen, fressen
an den Unterseiten der Blätter und sind perfekt getarnt“, berichtet Ranger Ingo Höhne. „Wir suchen darum zunächst nach Blättern mit charakteristischem

Und warum das alles? Nun, der Große Feuerfalter ist eine Leitart für naturnahe Feuchtgebiete und
Gewässerufer. Die an Gewässer gebundene Falterart gilt in Brandenburg als „stark gefährdet“ (RL 2;
GELBRECHT et al. 2001). Zudem sind ihre Männchen mit orangeroten Flügeloberseiten, schmalem
schwarzen Rand und weißem Fransensaum attraktiver Augenschmaus. Die Weibchen fallen mit ihren
dunkelbraunen Flügeloberseiten dagegen weniger
auf – Tarnung geht vor, ist Lebensversicherung. Der
Große Feuerfalter ist auch eine „Anhang II-Art“ der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, seine Lebensräume
sollen daher durch Schutzgebiete erhalten werden.
Allerdings lebt die Art in sehr geringen Individuendichten – weniger als ein Falter je Hektar –, weshalb
überlebensfähige Populationen ausgedehnte Areale
benötigen. Für die Kartierenden bedeutet dies, „die
Stecknadel im Heuhaufen“ finden. Hannes Hause
kann ein Lied von der Suche singen. Ein fröhliches.
Seit Juli 2015 kartiert er „Anhang II-Arten“ im Naturpark Dahme-Heideseen. „Die Suche nach Raupen war äußerst mühsam. Dann haben wir auf Monitoring mit Fernglas umgestellt. Als ich im August
2015 den ersten Großen Feuerfalter im Visier hatte,
war das wie ein Sechser im Lotto. Später haben wir
auch Raupen entdeckt.“
Bis dato waren im Naturpark Dahme-Heideseen
zwei Populationen nachgewiesen, jetzt sind es 15.
Gute Jahre für den Feuerfalter!
Roland Schulz
Naturwacht Brandenburg

D

as regelmäßige und methodisch standardisierte Zählen von Tagfaltern hat in Europa
Tradition. Bereits seit 1976 wird in Großbritannien eine Falterzählung durchgeführt. Seit 1990
zählen Falterfreunde in den Niederlanden und in 2005
stieß auch Deutschland hinzu, wobei damit in Nordrhein-Westfalen – initiiert durch den NABU - bereits
2001 begonnen wurde. Mittlerweile werden nach denselben Standards in 16 Ländern Europas (und darüber hinaus) die Falter erfasst. Für Deutschland hat das
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in
Leipzig und Halle die Koordination des Tagfalter-Monitoring Deutschland übernommen und gemeinsam
mit dem Citizen Science Pionier science4you eine online-Plattform etabliert, auf der alle Daten zusammenfließen und ausgewertet werden.

Methode
Damit die Daten wissenschaftlich fundiert ausgewertet und europaweit verglichen werden können, erfolgen die Zählungen nach einem definierten Standard entlang festgelegter Zählstrecken (Transekten).
Deren Lage und Länge können sich die Zähler selbst
aussuchen, vorgegeben ist jedoch, dass die einzelnen
Zählabschnitte fünf Meter breit und 50 Meter lang
sind. Ein Transekt kann aus einem bis maximal zehn
dieser Abschnitten bestehen, also eine Gesamtlänge
von 50 bis 500 Metern aufweisen. Idealerweise erfolgt
die standardisierte Zählung in der Zeit von April bis
September einmal pro Woche bei geeignetem Wetter (nicht zu kalt, nicht zu windig). Einzelne Begehungen können ausfallen, aber als Minimum werden
zehn Termine pro Saison angesehen. Seit 2005 wurden
in Deutschland ca. 700 Zählstrecken angelegt, wobei
derzeit jedes Jahr von 400 Strecken mit ca. 3.200 Abschnitten Daten an das UFZ geliefert werden.

Tagfalter-Monitoring Deutschland beschränkt. Mit etwas Übung sind diese relativ einfach zu unterscheiden
und auf einem konkreten Transekt sind selten mehr
als 30 Arten anzutreffen. Man muss also kein Experte sein, um am Projekt teilzunehmen. Sind die Zähler
erst einmal eingearbeitet, erfassen sie zusätzlich auch
noch Widderchen sowie weitere tagaktive Nachtfalter.

Foto: André Künzelmann,
UFZ

Weitere Informationen und Ansprechpartner

Jeder kann mitmachen

Wer nun Lust bekommen hat, selber beim Tagfalter-Monitoring aktiv mitzumachen, findet unter
www.tagfalter-monitoring.de weitere Informationen
zum Projekt und zu interessanten Veranstaltungen
mit Gleichgesinnten sowie Bestimmungshilfen.
Interessenten können sich per Telefon oder E-Mail
direkt ans UFZ wenden (0345-558 5263 oder tagfalter-monitoring@ufz.de) Wenn dann doch noch
Fragen offen bleiben sollten, können sich angehende Schmetterlingsforscher gerne an „ihren“ regional
zuständigen Koordinator des Tagfalter-Monitorings
wenden – deren Kontaktdaten stehen, nach Ländern
und Landkreisen sortiert – ebenfalls auf der Website
des Projektes.

Etwa 150 Arten (ohne die alpinen Spezies) gehören zur Gruppe der Tagfalter, auf die sich das

Elisabeth Kühn, UFZ
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WEIDELANDSCHAFT
LICHTERFELDE-SÜD
EIN HOT-SPOT DER BIODIVERSITÄT
Im Berliner Süden, im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, befindet sich unmittelbar an der Stadtgrenze zu Brandenburg die
rund hundert Hektar große und fast 40 Jahre von amerikanischen Truppen genutzte „Parks Range“. Die Fläche war
eingezäunt, als Sichtschutz waren entlang der Umzäunung Erdhügel aufgeschüttet. Nur wenige S tadtbewohner
wussten, dass sich dort an der West-Berliner Außengrenze eine „Stadtsiedlung“ verbarg, die als Kulisse für die
Nahkampf- und Schießübungen der US-Truppen diente. 1994 stellten die Amerikaner die militärische Nutzung
ein, die Fläche wurde der Bahn zurückgegeben und stand zum Verkauf. Doch in den ersten Jahrzehnten nach
dem Fall der Berliner Mauer kam es entgegen allen Erwartungen der Stadtregierung nicht zu erneuten Berliner
Gründerjahren; für einen Super-Bauboom fehlten die zuziehenden Neu-Berliner und auch die Investoren.

Foto: Anne Loba

U

m zu verhindern, dass das große Grundstück einfach zuwächst, kam die Reitgemeinschaft Holderhof ins Spiel. Sie ist bis
heute der Zwischennutzer und Mieter des Geländes.
Durch extensiven Weidebetrieb mit jetzt 30 Pferden
auf ca. 50 Hektar Fläche wird der Aufwuchs von Gehölzen verhindert und das zukünftige Bauland offen
gehalten. Die Initiatorin Anne Loba von der Reitgemeinschaft hatte ehrgeizigere Pläne: Sie verstand die
Landschaftspflege durch eine ganzjährige Freilandhaltung der Pferde auch als Förderung der Biodiversität auf diesem weitgehend ungestörten und sich
selbst überlassenen Gelände.

Ein Lebensraum für viele
Heute, nach mehr als 20 Jahren extensiver Beweidung
mit Pferden und weiterer gezielter Schutzmaßnahmen durch die Reitgemeinschaft, hat sich eine bemerkenswerte Artenvielfalt auf dieser Fläche erhalten und
noch weiter entwickelt. Auf dem für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Gebiet am Rande der Thermometersiedlung fanden Experten für die einzelnen
Artengruppen von den Farn- und Blütenpflanzen 450
bis 500 Arten. Weiterhin etwa 50 Brutvogelarten, drei
Fledermaus-, fünf Amphibien- und eine Reptilienart,
38 Tagfalterarten, 25 Arten der Heuschrecken und
Grillen sowie 90 Bienen- und Wespenarten.

Wie es der Experte bewertet
Prof. Dr. Ingo Kowarik, als Landesbeauftragter für
Naturschutz und Landschaftspflege quasi der oberste Naturschützer Berlins, beurteilt die Weidelandschaft Lichterfelde-Süd mit ihrer Naturvielfalt so:
„Die Fläche [besitzt] aufgrund ihres Artenreichtums,
des hohen Anteils an Rote-Liste-Arten und durch
das Vorkommen von zehn Zielarten des Florenschutzes eine überdurchschnittlich hohe Bedeutung für
den Erhalt der floristischen Vielfalt im Land Berlin. […] Im Bezirk Steglitz, aber auch im angrenzenden Land Brandenburg, findet sich zwischen der
Berliner Stadtgrenze und dem Autobahnring keine vergleichbare Fläche ähnlicher Größe mit einem
ähnlich bemerkenswerten Biotop- und Artenspektrum.“ Zudem sei die Fläche „eine für Berlin einmalige, reich strukturierte Landschaft, die durch ein
gezieltes Beweidungsmanagement erhalten und entwickelt worden ist. […] Um diese hervorragenden

Der Eigentümer und seine Pläne
Heutiger Eigentümer der 96 Hektar großen Fläche
ist die Groth-Gruppe, sie plant im nördlichen Bereich entlang der Reaumurstraße und entlang der
westlichen und östlichen Begrenzung Wohnungsbau. Der Bebauungsplan 6-30 ist vom 27. Juni bis 29.
Juli 2016 im Rathaus Zehlendorf zur Frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt worden. Der
erste Schritt zur Umsetzung des Bebauungsplans
ist damit erfolgt.
Jürgen Herrmann

Hot-Spot der
Biodiversität
Gebiete, die sich (welt
weit, auf einzelnen Konti
nenten, national oder
regional) durch eine h ohe,
überdurchschnittliche
biologische Vielfalt (Bio
diversität) auszeichnen.
Naturschutzmaßnahmen
an einem Hot-Spot sind
besonders wirksam, weil
sie ein breites Spektrum
der Biodiversität (= Vielfalt
der Lebensraumtypen, der
Arten und der genetischen
Ressourcen) schützen und
erhalten.

NACHGEFRAGT
Mit Frau Anne Loba, der Initiatorin des
Weideprojektes, sprach Jürgen Herrmann
über Maßnahmen, Ziele und Erreichtes.
Was wurde getan, um die Natur auf der
Weidelandschaft erfolgreich zu schützen?

Schmetterlinge suchen zur Nahrung Blütenpflanzen auf, für ihre Fortpflanzung und Entwicklung brauchen sie bestimmte Nahrungspflanzen, auf denen die Raupen leben. Bietet
die Weidelandschaft das alles oder sind viele
Tagfalter eher zufällige Gäste?

A. Loba: Durch flexible Koppelung der zahmen Pferde wird die Beweidung gezielt gesteuert, teilweise
sehr kleinteilig und individuell. Die artspezifisch
möglichen Effekte (Verbiss und Tritt, selektives Fressen etc.) können so besonders effektiv genutzt, oder
– wo erforderlich – auch bewusst vermieden werden.
Die „Hauptweidesaison“ der landschaftspflegenden
Pferde liegt im Spätherbst und Winter – auch spätblühende Kräuter haben so Gelegenheit zum Aussamen, und bis in den Herbst hinein steht für Insekten
ein reichhaltiges Blütenangebot bereit. Ergänzt wird
die Beweidung durch behutsame Lenkung der Spontanvegetation mit manuellen Pflegemaßnahmen.

Die Förderung der „Wirbellosen“ mit einem Angebot möglichst kompletter Lebensräume ist oberstes
Ziel unserer Landschaftspflege. Neben geeigneten
Überwinterungsstrukturen und Komfortplätzen gehört Nahrung für alle Entwicklungsstadien selbstverständlich dazu – die Bestände wichtiger Raupenfutterpflanzen werden beobachtet und durch
geeignete Maßnahmen (gezieltes Einsetzen von
Rumex-Samen) stabil gehalten.

Wie steht es in diesem Sommer mit den
Schmetterlingen auf dem Gelände?

Eine seriöse Antwort auf diese Frage sprengt hier
den Rahmen. Der Sachverständigenbeirat für Naturschutz- und Landschaftspflege hat hierzu in seinem Beschluss NL-08-07-14 recht konkrete Empfehlungen ausgesprochen. Diese im Rahmen des
Bauprojektes tatsächlich zu realisieren, wäre ein
guter Weg.

Die Tagfalter sind in diesem Jahr gut unterwegs –
keine der bislang im Gelände nachgewiesenen Arten fehlt. Ganz besonders freut mich, dass der schöne violette Feuerfalter dieses Jahr besonders häufig
zu beobachten ist.
naturmagazin 3/2016

Qualitäten zu erhalten, sollte ein möglichst großer
Teil des ehemaligen Militärgeländes unter Landschaftsschutz gestellt werden“, heißt es abschließend
in seiner Stellungnahme.

Wie kann diese Naturvielfalt in der Weide
landschaft längerfristig erhalten werden?
Der neue Grundstückseigentümer, die
Groth-Gruppe, plant hier Wohnungsbau.
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DER EICHEN
PROZESSIONSSPINNER
STAND DER DINGE – UND IST ER WIRKLICH
EIN PROBLEM?
Seit Jahren diskutieren in Brandenburg ehrenamtliche und behördliche Naturschützer, Wissenschaftler, W
 aldbesitzer,
Mitarbeiter der Kommunen und Landkreise darüber, wie angemessen mit dem Eichenprozessionsspinner (EPS) umzu
gehen sei. Auf eine gemeinsame Position konnten sie sich bislang allerdings nicht verständigen.

arbeitenden ministeriumsnahen Einrichtungen,
dass der EPS ihre Bestände und damit ihre Existenz
bedrohe. Unterstützt werden sie dabei von Listen
führenden AmtsärztInnen, die von beinahe tödlichen allergischen Reaktionen sprechen. Das weckt
das Interesse der Medien und tote Bäume tun der
Volksseele gar nicht gut. So sendete beispielsweise
der rbb im vergangenen Jahr zur besten Sendezeit
einen Blick in die brandenburgischen Wälder und
untersetzte das Ganze mit der Melodie „Spiel mir
das Lied vom Tod“! Doch wie groß ist das Problem
mit dem EPS nun wirklich, und woran sollten wir
gemeinsam arbeiten?
Ein vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2014 veröffentlichter Bericht über den EPS liefert für eine objektive Beurteilung der Lage eine wunderbare Basis.
Verfasst wurde er von einem namhaften deutschen
Waldentomologen, evaluiert wurde er während einer BfN-Tagung auf der Insel Vilm durch 30 WissenschaftlerInnen und BehördenmitarbeiterInnen aus
dem ganzen Bundesgebiet. Jeder, der sich mit der EPS
Problematik beschäftigt, sollte diesen Bericht lesen!

Mythos Klimawandel

Foto: Stefan Andrees
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D

as „Eichenprozessionsspinnerproblem“ ist
kennzeichnend dafür, wie in Deutschland
heute Waldökosysteme beurteilt werden –
nämlich in Abhängigkeit von der eigenen Beziehung
zum Wald. Waldbesitzer und deren staatliche Schutz
einrichtungen setzen andere Schwerpunkte als im
Wald Sporttreibenden, andere möchten dort jagen

oder Pilze und Beeren sammeln, für wieder andere
ist der Wald der geeignete Ort, um Grundwasser-,
Klimaschutz und Biodiversitätsschutz zu betreiben.
Gebetsmühlenartig beklagen Waldbesitzer – oftmals
eher monostrukturierte Forstbesitzer – und mit ihnen auch einige Vertreter aus „wissenschaftlich“

Zuerst sollten wir mit dem Mythos aufräumen, der
EPS gehöre zu den Arten, die uns der Klimawandel beschert hat. Erstmals wurde er bereits 1704 im
Raum Halle an der Saale beschrieben. In den folgenden Jahrzehnten kam es dann in Abständen von etwa
40 Jahren zu größeren Populationsentwicklungen.
Das berichten uns die Forstarchive. Im vorigen und
aktuellen Jahrhundert werden die Abstände für das
Auftreten dieser größeren Populationen allerdings
geringer. Woran hängt das? Zurzeit weiß das keiner! Wir vom Naturschutz sagen, es liegt vor allem
am Zustand der Wälder, der wiederum von den genetischen Ressourcen, der Artenzusammensetzung,
dem Bestockungsgrad und dem Umgang mit Boden und Wasser abhängt. Aber auch die Nutzung
der Wälder, die Immissionssituation und das häufige Begiften der naturnahen Lebensgemeinschaften
– insbesondere der Insektenwelt – führen zu massiven Einflüssen in der Artenzusammensetzung. Die
natürlichen Gegenspieler des EPS (u. a. Kolkrabe,
Kuckuck, Schlupfwespe, Erzwespe, Raupenfliege)
sind nur noch in geringen Populationsdichten vorhanden. Zudem sind viele Eichen durch Wildverbiss
und Stickstoffeinträge geschädigt und ihr physiologisches, in der Evolution entwickeltes Abwehrsystem
funktioniert nicht mehr richtig.

Flächenberechungen
Laut Angaben des Landeskompetenzzentrums Forst
in Eberswalde hat sich die zu besprühende Fläche
seit einigen Jahren erheblich reduziert. Von ehemals
mehr als 14.000 Hektar im Jahr 2013 erstreckten sich
die Bekämpfungsflächen 2016 in Brandenburg auf
insgesamt nur noch 363,72 Hektar. Davon werden
233,37 Hektar nach Pflanzenschutzrecht (gilt nur
in Waldbeständen) und 130,35 Hektar nach Biozidrecht (gilt nur in Kommunen, an Radwegen etc.)
behandelt.

An sensiblen Standorten
lässt sich der Eichenprozes
sionsspinner durch lokale
Maßnahmen bekämpfen.
Foto: www.fotolia.com –
© CatMason

Alle Flächen wurden mit Dipel ES, einem Bakterienpräparat, das entgegen der Behauptung des Landeskompetenzzentrums nicht nur den EPS tötet, sondern laut BfN-Bericht auch die Potenz hat, mehr als
240 Schmetterlingsarten zu töten (was beim Wirkungszielort des DIPEL ES auch nicht verwundert
– das Toxin wird im Magen-Darmtrakt der Tiere
freigesetzt und zerstört ihr Gewebe). Anteilig wurde die größte Fläche in der Oberförsterei Brieselang
(49,83 Hektar) bespritzt, in der Oberförsterei Neustadt waren es 36,34 Hektar und in Bad Wilsnack
noch 20,01 Hektar.
Ursprünglich waren für 2016 Maßnahmen auf ca.
460 Hektar geplant. Nach der Kartierung der Fraßflächen im Sommer 2015 und der Eispiegelsuche
konnten die Flächen reduziert werden. Laut Aussage des Landeskompetenzzentrums in Eberswalde „bleiben in Waldgebieten ohne Bekämpfungsmaßnahmen die EPS-Befallsdichten im Vergleich
zu 2015 auch in 2016 hoch.“ Die positive Entwicklung der Eiräupchen war auch in diesem Jahr durch
die Witterungsbedingungen begünstigt. So trug der
naturmagazin 3/2016
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ZUSAMMENGEFASST
Der Autor, der seit vielen Jahren zur ESP Problematik u. a. auch in AGs des
BMEL zum EPS arbeitet, stellt Folgendes fest:
• Die allgemeine Diskussion ist geprägt von Mythen und Panikmache.
• Wir müssen zu einem Dialog mit allen Akteuren zurückkehren. Der Wald
hat vielfältige Funktionen.
• Die gesetzlichen Grundlagen aus dem Biozid- und Pflanzenschutzrecht
müssen richtig angewandt werden.
• Die Monitoringmethoden für die Prognose der Populationsentwicklung
sind zu verbessern.
• Die ständigen Forderungen der Waldbesitzer und deren Lobbyistenverbände aus der chemischen Industrie und den Verbänden nach weiteren
Pflanzenschutzmitteln für den Forst- und Waldeinsatz sind einzustellen.
Pflanzenschutz ist mehr als Gift spritzen!
• Besprühen der Wälder und der EPS-Raupen mit Insektiziden aus dem
Hubschrauber ist teuer, bringt immer wieder Probleme bei der Ausführung (z. B. das Besprühen von Kindern und Waldbesuchern) und löst nicht
das mögliche Allergieproblem. Nur das Vernichten der Raupenhaare führt
zur Problemlösung.
• Der ökologische Waldumbau mit standortangepassten Baumarten und
waldbaulichen Methoden muss verstärkt werden. Die massiven Stickstoff
einträge in die Waldbestände, primär aus der Landwirtschaft, müssen aufhören. Die Zerstörung der Regulationsfunktion in Waldböden durch massive Bodenverdichtung bei der Holzernte muss gestoppt werden. Die dann
stattfindende Biodiversitätserhöhung und die dann wieder zahlreicher vorkommenden Gegenspieler des EPS sowie die Stärkung der Baumgesundheit werden das „EPS-Problem“ ad absurdum führen!

Anzeige

Endlich wieder mal raus in den Wald, Tiere beobachten, Abenteuer erleben,
am Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen! Frei und unsichtbar durch
die Natur streifen, lernen, sich wie die Tiere zu bewegen, die Sprache der
Vögel zu verstehen, eintauchen ins Spiel und die Freude am Draussensein.
09. bis Anzeige
14. 8. 16
Bild oder

Waldscouts
SommerCamp
HerbstCamp
Gerbkurs
Vater/Kind Kurs

18. bis 23.8.16

17. bis 22.10.16
15. bis 18.9.16
23. bis 25.9.16

warme und trockene April zu einer sehr niedrigen
Mortalitätsrate der EPS-Raupen bei. Zu der Prognose des Landeskompetenzzentrums: Sollten sich
auch in den folgenden Jahren die Witterungsbedingungen für die Raupenentwicklung so günstig
gestalten, wird es immer wieder zu einer Erholung
der Populationen kommen. Durch die nicht hundertprozentige Wirkung von Dipel ES auf die Raupen muss in drei bis vier Jahren auch auf bereits
behandelten Flächen mit einem Wiederanstieg der
Populationen gerechnet werden. Eine Eiparasitierung konnte auch in diesem Jahr vom LFE nicht
nachgewiesen werden.
Solche Aussagen, die einer breiten Datenbasis entbehren und auch durch unzulängliche Monitoringmethoden erhoben werden, dienen nur dem
weiteren Stimulus von Befliegungen und dem Insektizideinsatz. Der Waldumbau kann dadurch auf
die lange Bank geschoben werden.

Vom Nachbarn lernen
Das Nachbarbundesland Berlin geht mit dem ESP
– obwohl vorhanden – schlicht und einfach um: Im
Wald keinerlei Bekämpfung, nur Hinweisschilder
und im Stadtgebiet an Fahrradwegen, Schulen etc.
Einzelbaumbesprühung mit Neemextrakt bzw. Absaugen. Es gibt keinerlei Meldungen der Amtsärzte von allergischen Schocks und auch die Berliner
Landesforst meldet keine abgestorbenen Bestände.
Auch in Brandenburg hat sich beispielsweise die
Stadt Brandenburg an der Havel anlässlich der anstehenden Bundesgartenschau im Jahr 2015 schon
frühzeitig aus den Benebelungsaktionen mit Dipel
ES, einem Bakterienpräparat des Landesforstbetriebs
und des MLUL, entzogen. Dort wird das gemacht,
was wirklich hilft! Die Raupen mit ihren potenziell
allergieauslösenden Härchen werden abgesaugt und
entsorgt!
Werner Kratz
2. Vorsitzender des NABU Brandenburg und
P rivatdozent am Institut für Biologie der F reien
Universität Berlin für Ökologie, Zoologie und
Ökotoxikologie

Weitere Informationen:
www.wildnisschule-hoherflaeming.de

Thomas Sobczyk. Der Eichenprozessionsspinner in
Deutschland. Historie – Biologie – Gefahren – Bekämpfung. BfN-Skripten 365. 2014
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SPANNENDE NATURERLEBNISSE FÜR
KINDER VON 7 BIS 12 JAHREN
Während der Herbstferien (17.10. bis 28.10.) findet im Ökowerk Berlin wochenweise ein Ferienprogramm für zwei
Gruppen mit jeweils bis zu 16 Kindern statt. In der jüngeren Gruppe sind die Kids zwischen 7 und 9, in der älteren
zwischen 9 und 12 Jahre alt.

A

lle unsere Feriengruppen erleben den Wald
in seiner Farbenpracht. Immer sind wir den
Pflanzen und Tieren auf der Spur und erkunden, wie sie sich auf den nahenden Winter einstellen. Beim Forschen und Entdecken kommt der
Spaß garantiert nicht zu kurz. So mancher Schatz
der Natur wird sich bei der Pirsch offenbaren. Mit
eigenen Basteleien nehmen alle eine Erinnerung mit
nach Hause. Vielleicht reist ihr auch medial tief hinein in den Urwald zu den Bäumen, aus denen unser Papier gemacht wird und zu den Menschen, die
dort im Wald leben? Aus dem Pädagogenteam des
Ökowerks sind dabei: Christian Offer, Dina Schmidt,
Dagmar Schwarzlose und Lilia Schneider. Unterstützt werden sie durch unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ).
Die persönliche Anmeldung findet am Mittwoch,
den 14. September ab 8.00 im Ökowerk oder telefonisch ab 10.00 unter Telefon: 030 300005- 0 statt. Der
Beitrag pro Woche kostet 100 Euro und 70 Euro für
Ökowerk-Mitglieder und berlinpass-Inhaber. Mehr
Infos unter www.oekowerk.de.

Biologische Vielfalt in der Stadt
Im Rahmen des Schwerpunktes „Biologische Vielfalt
in der Stadt“ veranstaltet das Ökowerk Berlin am 15.
Oktober gemeinsam mit der Senatsverwaltung für
Umwelt zwei spannende, nacheinander stattfindende Exkursionen zum Thema Beweidung als Landschaftspflege in Schutzgebieten. In Berlin werden
in mehreren Schutzgebieten Flächen mit verschiedenen Tierrassen extensiv beweidet. Diese Methode der Landschaftspflege hat sich bewährt. Immer
häufiger werden Weidetiere zur Biotoppflege auch
auf innerstädtischen Freiflächen eingesetzt. Im Bezirk Spandau befinden sich mehrere Beweidungsprojekte. Zwei dieser Projekte werden vorgestellt. In
beiden Teilen werden Sie von der Obersten Naturschutzbehörde und Experten aus den Beweidungsprojekten geführt.

Teil 1: Tiefwerder Wiesen – Landschaftspflege mit
Wasserbüffeln. Die Führung geht durch das Landschaftsschutzgebiet Tiefwerder Wiesen. Ein Rest
der ursprünglichen Havelaue hat sich nördlich der
Heerstraße zwischen Havel und Stößensee erhalten.
Feuchtwiesen, Röhrichte, Gräben und Altwasserarme der Havel bestimmen das Bild. Die Feuchtwiesen werden mit einer Herde Wasserbüffel beweidet.
Auf trockeneren Standorten sind Schafe im Einsatz.
Der Treffpunkt ist um 11.00 Uhr an der Heerstraße/
Ecke Brandensteinweg, die nächste Bushaltestelle des
M 49 ist „Pichelswerder“. Die Führung ist für ca. 1,5
bis 2 Stunden geplant. Erwachsene bezahlen 4 Euro,
Kinder 3 Euro und Familien 10 Euro. Geleitet wird
diese Exkursion von Holger Brandt.
Teil 2: Fort Hahneberg – Landschaftspflege mit
Schaf, Ziege und Rind. Die Führung geht durch das
LSG und NSG Fort Hahneberg. Das Fort ist ein bedeutendes Fledermauswinterquartier. Besonders
schutzwürdig sind aber auch die außerhalb des Forts
gelegenen feuchten Laubwaldbestände der Wallgräben und die Wiesen mit basischen Trockenstandorten. Diese wertvollen Flächen werden durch Beweidung gepflegt und erhalten. Auf den trockenen
Standorten im und um das Fort werden Schafe und
Ziegen zur Offenhaltung eingesetzt. Die frischeren
Wiesen um den Hahneberg werden extensiv mit Rindern und Schafen beweidet. Der Treffpunkt ist um
14.30 Uhr der Parkplatz am Fort Hahneberg/Heerstraße; die nächste Bushaltestelle des M 49 ist „Hahneberg“. Die Führung ist für ca. 1,5 bis 2 Stunden geplant. Bitte auf wetterentsprechende Kleidung achten
und evtl. ein Fernglas mitbringen. Für Erwachsene
kostet die Führung 4 Euro, Kinder bezahlen 3 Euro
und Familien 10 Euro. Auch diese Exkursion wird
von Holger Brandt geleitet.

Ferienprogramm.
Foto: Andreas Schmidt

Beweidung am Fort
H ahneberg.
Foto: Ökowerk Berlin e.V.
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HOCHZEIT FÜR NACHTSCHWÄRMER

MIT ALLEN SINNEN IN DIE NACHT

Während Fledermäuse im Winter gut versteckt in Kellern hängen, lassen sie sich im Sommer, ob als Gruppe oder
allein, besonders gut beobachten.

Die ganze Welt gesehen, von Singapur bis Aberdeen. Alles erlebt. Zweimal schon. In Stadt und auf dem Land.
Nichts Neues mehr auf diesem Planeten.

S

obald es wärmer wird, verlassen die Fledermäuse ihr Winterquartier, suchen sich dunkle Plätze für die Aufzucht ihrer Jungen in so
genannten Wochenstuben oder um den Tag zu
verschlafen. In der Abenddämmerung fliegen sie
meist in großen Gruppen aus, um sich auf Nahrungssuche zu begeben. Im Sommer, wenn auch
die Jungtiere mit dabei sind, ist dieses Naturschauspiel besonders beeindruckend. Bereits kurz nach
Sonnenuntergang tauchen die Großen Abendsegler auf, wenig später folgen die Zwergfledermäuse.
Deren Aktivitäten sind noch gut mit bloßem Auge zu sehen, doch später ausfliegende Arten sind
in der Regel nicht ohne technische Hilfsmittel wie
Scheinwerfer oder Fledermausdetektor zu beobachten. Regelrechte Schwärme können Fledermausfreunde allerdings kurz vor der Morgendämmerung
vor den Quartieren beobachten.

INFO
Fledermaustermine in Brandenburg in der NABU-Veranstaltungsdatenbank:
https://goo.gl/42ZuCd
Batnight in Deutschland, 27./28. August
www.Batnight.de
Fledermausmuseum Julianenhof:
www.fledermausmuseum-julianenhof.de/index.html
Interessante Informationen über diese faszinierenden Tiere enthält auch die
Broschüre „Fledermäuse – Flugkünstler der Nacht“ des NABU, die für 1,50 Euro
plus Versand beim NABU Brandenburg bestellt werden kann: 0331 2015570
oder info@NABU-Brandenburg.de

Wer sich nicht allein, sondern gemeinsam mit
Gleichgesinnten und Fachleuten auf die Lauer legen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Vom
27. auf den 28. August findet die 20. Internationale
Fledermausnacht statt. Rund um dieses Wochenende bietet der NABU dazu deutschlandweit Veranstaltungen an, in Brandenburg z. B. in Schwedt/O.,
Angermünde und Potsdam.
Im Internationalen Fledermausmuseum Julianenhof in der Märkischen Schweiz dreht sich dagegen
in der ganzen Saison alles rund um die faszinierenden Flugsäuger. In den verschiedenen Gebäuden
des alten Gehöftes mit Eiskeller, Fledermausgarten, Stall und Scheune kommen 15 der 18 in Brandenburg heimischen Fledermausarten vor. Über ihr
Vorkommen, Lebensweise und Schutz kann man
sich dort hervorragend informieren, aber auch Interessantes über ihre Verwandten in anderen Regionen der Erde erfahren. Neben Familienveranstaltungen finden auf dem Gelände insbesondere
Projekttage für Kindergruppen statt.
Foto: Marion Ebersbach
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W

irklich? Schon einmal der Nacht am
Feldwegekreuz ins Auge geschaut?
Schon mal gehört, wie laut die Nacht
im Wald sein kann. Schon mal schemenhaft gesehen,
wer da alles unterwegs ist. Schon einmal gemerkt,
wie selbstverständlich fernab vom Kunstlicht Urinstinkte erwachen?
Dies und viel mehr präsentieren die Ranger der
Naturwacht Brandenburg mit ihrer Langen NaturwachtNacht. In der zweiten Augusthälfte können Sie
Ranger auf Nachtreisen begleiten.
Eine Reise zu Märchenplätzen versprechen die Ranger am 19. August im Naturpark Stechlin-Ruppiner
Land. Welche Rolle spielt die Natur in unseren Märchen? Wie würde sich ein modernes „Naturmärchen“
wohl anhören?
Im Naturpark Schlaubetal kommt in dieser Nacht die
Vielfalt der Nachtschmetterlinge ans Licht. Hautnahe Begegnungen mit Fledermäusen bieten die Ranger in den Naturparken Barnim und Westhavelland.
Am Abend des 20. Augusts sind Fledermäuse die
Nachthelden. Bat-Detektoren verwandeln ihre Ultraschallrufe in Töne, die auch unsere Ohren entschlüsseln können. Oder gleich fangen. In fein gewobenen
Netzen. Natürlich nur von ausgewiesenen Experten
mit dem notwendigen Wissen.
Wer sich diesen leichtgewichtigen Flugkünstlern nähern möchte, kann dies in den Biosphärenreservaten
Elbe und Spreewald, in den Naturparken Nuthe-Nieplitz und Märkische Schweiz.
Zu einem Abendspaziergang auf dem wilden Waldweg laden Ranger im Nationalpark Unteres Odertal.
Einen Abendspaziergang mit Lagerfeuer bieten die
Ranger im Naturpark Westhavelland.
Keine Zeit an diesem Wochenende? Dann eben am
12. August im Naturpark Dahme-Heideseen Nachtschmetterlinge kennen lernen. Am 26. August die

Sterne im Naturpark Niederlausitzer Landrücken
genießen. Klar: Vielgestaltige Nachtelfen sind auch
hier die Helden im Programm.

Foto: Naturwacht Bran
denburg

Die Nacht verpasst? Dann am 27. August im Bio
sphärenreservat Schorfheide-Chorin in die Dunkelheit tauchen.

Das ganze Programm finden Sie hier: 
www.naturwacht.de.
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REZENSIONEN
DER NEUE BERICHT AN DEN CLUB OF ROME

BESTIMMUNGSSCHLÜSSEL UND FOTOBAND

Über den Schutz der Regenwälder wird viel geredet und geschrieben. Man gibt sich allerorten
besorgt und nichts passiert. Claude Martin, von 1993 bis 2005 Generaldirektor des WWF international, fasst das aktuelle Wissen über die Regenwälder in seinem neuen Bericht an den Club of
Rome zusammen, ordnet es und macht die teils sehr komplexen Vorgänge in diesem Ökosystem
auch für den Laien verständlich. In neun Kapiteln, angefangen beim Erwachen des Problembewussteins zu diesem für die Welt hochbrisanten Thema über die inzwischen wohl gelösten Probleme beim Monitoring der Waldentwicklung mittels modernster Fernerkundungstechnologie bis
hin zu nicht sehr freundlichen Zukunftsprognosen enthält das Buch eigentlich alles, was man über
die Bedeutung und Gefährdung der Regenwälder wissen sollte. Globale und lokale Entwaldungsmuster, die Grundursachen für die Entwaldung und Walddegradierung, werden ebenso behandelt
wie erste bescheidene Ansätze eines Gegensteuerns. Natürlich spielt die unglaubliche Biodiversität
der Regenwälder eine wichtige Rolle.

Zwei unabhängig voneinander benutzbare Bücher für das exakte Bestimmen der Vogelarten: Ein
Schlüsselband für die systematische und unmittelbare Bestimmung aller 660 Arten nach Alter und
Geschlecht sowie ein Bildatlas, der 647 Arten auf über 1.750 Fotos vorstellt und zusätzlich einen
Schnellzugang in Form eines vereinfachten Bestimmungsschlüssels anbietet, der nach äußeren, bei
der Beobachtung erkennbaren Merkmalen aufgebaut ist – so die Verlagsankündigung.

Das Buch ist außerordentlich faktenreich, die Wertungen sind ausgewogen, Polemik ist gar nicht
notwendig. Trotzdem beschleicht den Leser ein ungutes Gefühl, wenn die Abholzung der Regenwälder bei gleichzeitigem Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration und den immer deutlicher
werdenden Folgen des Klimawandels als Ganzes betrachtet wird, wo alles miteinander verknüpft
ist, ohne dass man zur Zeit in der Lage ist, wirklich sichere Prognosen stellen zu können. Was
allerdings ein Fakt ist, ist das Versagen von Politik und Wirtschaft in dieser Frage. Wenn etwas
bewegt werden kann, dann nur von unten. Die wichtigste Aufgabe von Nichtregierungsorganisationen ist, Druck aufzubauen und die Regierungen und auch die Wirtschaft mit ihren konkurrierenden und kurzfristigen Interessen notfalls vor sich her zu treiben, bevor wir tatsächlich in eine
Katastrophe hineintaumeln. Jedes Kapitel enthält sogenannte Boxen, in denen besonders wichtige
Themen vertiefend behandelt werden. Dort kommen neben dem Autor auch ausgewiesene Spezialisten zu Wort. Mehrere Anhänge, ein Glossar, Quellenangaben und ein Register erhöhen die
Benutzerfreundlichkeit zusätzlich.

Claude Martin
Endspiel
Wie wir das Schicksal der
tropischen Regenwälder noch
wenden können
14,7 x 23,3 cm
320 Seiten
oekom verlag 2015
ISBN 978-3-86581-708-2
Preis: 22,95 Euro

Beide Bücher richten sich sowohl an wissenschaftlich orientierte Artbestimmer und Beringer, als
auch an interessierte Vogelbeobachter und Naturfreunde. Der Textband bietet eine dichte Fülle von
Informationen. Er versammelt das Wissen aus dem 14-bändigen „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“ in komprimierter Form mit aktualisierten Ergänzungen. Tabellen listen die Bestimmungsmerkmale für einen schnellen Vergleich auf. Das bewährt sich bei „schwierigen“ Artengruppen
und ähnlichen Arten (Laubsänger, Grasmücken) aber beispielsweise auch bei den Alters- und Geschlechtsmerkmalen der Schneeammer. Eine Minimalausrüstung (Lupe, Lineal) und ein paar Vorkenntnisse sind dabei oft hilfreich. Manche Arten lassen sich mit diesen Büchern bei Sichtbeobachtungen in der freien Natur nicht bestimmen. Hier ist der lebende bzw. tote Vogel in der Hand oder
ein Museumsbalg erforderlich, um Einzelheiten des Gefieders oder morphologische Maße abzulesen, nach denen im Bestimmungsschlüssel an manchen Stellen gefragt wird.
Der Fotoband enthält eine Reihe ausgezeichneter Fotos neben vielen guten. Doch alle Arten in verschiedenen Alters- und Geschlechtsgefiedern abzubilden, diese anspruchsvolle Herausforderung
konnte nicht immer gut gemeistert werden. So steht beispielsweise den elf Fotos der Mantelmöwe
manchmal nur ein Foto einer schwer bestimmbaren Laubsängerart gegenüber. Beim Layout fällt
auf, dass die Fotos im etwa gleichen Format unterhalb der möglichen halbseitigen Bildgröße in einer Art Passepartout abgedruckt sind. Für viele Fotos wäre ein größeres Format angebracht, u. a.
bei den Abbildungen fliegender Vögel.
Jürgen Herrmann

Das wohl Wichtigste zum Schluss: Der Autor ist hoffnungsvoll. Allerdings muss die Weltgemeinschaft gemeinsam, schnell und entschlossen handeln. Ansonsten wohnen wir tatsächlich einem
Endspiel bei…

Wolfgang Fiedler
Die Vögel M
 itteleuropas
s icher bestimmen – S chlüssel
zur Art-, Alters- und
Geschlechtsbestimmung
12 x 19 cm, 528 Seiten
Quelle & Meyer Verlag 2015
ISBN 978-3-494-01646-7
Preis: 24,95 Euro

Wolfgang Fiedler
Die Vögel Mitteleuropas sicher
bestimmen – Bildatlas mit
Schnellzugang
12 x 19 cm, 856 Seiten
ISBN 978-3-494-01647-4
Preis: 29,95 Euro
Preis bei Bezug beider Bände
zusammen: 49,95 Euro

Roland Lehmann

BUCHTIPPS
MENSCH NATUR KUNST

REISE IN DIE ANTARKTIS

Skulpturen in der Welterberegion Wartburg Hainich von Behringen bis Hütscheroda

Karl-Heinz Herhaus

Es begann vor 20 Jahren mit dem ersten Bildhauersymposium in Behringen, fast jedes Jahr fand inzwischen
mindestens ein weiteres statt. Die dort entstandenen Skulpturen können, insofern sie nicht inzwischen schon
wieder vergangen sind, auf einer Wanderung bestaunt, angefasst oder in-Besitz-genommen werden. Alle sind
mit ihrer Entstehungsgeschichte in diesem Buch abgebildet.
J. Dawo, D. Trojca, 128 Seiten, 24 x 22 cm, Hardcover, ISBN 978-3-3942062-28-2, 19,90 Euro, Natur+Text 2016

Riesige unberührte Gletscher, bizarre Eisformationen, glitzernde Lichtspiele, ohrenbetäubende Stille und abertausende
wilde Tiere verzaubern jeden Besucher der Antarktis. 2 Bände im Schuber und beigelegter CD
I – Fotoreisebericht und Ratgeber für Kreuzfahrer, II – Informationen zu Anlandungsstellen
Karl-Heinz Herhaus, 372 Seiten, 26 x 22 cm, Hardcover, ISBN 978-3-942062-25-1, 65,00 Euro, Natur+Text 2016
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DER STOLZE PFAU

Obgleich der aus Südostasien stammende Blaue Pfau bei uns
nicht heimisch ist, ist der Ziervogel durch sein a uffälliges
farbenprächtiges Gefieder allgemein bekannt. In Zoos und
Parkanlagen ist er in Europa weit verbreitet und den Berlinern und
Brandenburgern vor allem durch seine Haltung im Naturschutz
gebiet Pfaueninsel vertraut.
Foto: Archibald Thorburn:
„Peacock and Peacock“
(Pfau und Tagpfauenauge),
signiert und datiert 1917,
Aquarell, 87,5 x 111 cm,
Privatbesitz
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D

er Pfau wurde in der europäischen und
asiatischen Kunst so häufig abgebildet wie
kaum ein anderer Vogel. Gleichermaßen
naturalistisch wie dekorativ ist er auf dem großformatigen Aquarell von Archibald Thorburn Rad
schlagend vor einem rot blühenden Rhododendron
dargestellt. Hals, Brust und Bauch des Hahns leuchten blau im Sonnenlicht und grüngolden schimmern
die mit Augenflecken versehenen Rückenfedern.
Vor ihm auf dem Boden sitzt ein Schmetterling,
der auf allen vier Flügeln ebenfalls Augenflecken
trägt und als Tagpfauenauge zu identifizieren ist.
Dieses gemeinsame optische Merkmal der beiden
sonst so verschiedenen Tiere schlägt sich auch in
ihrer gleichlautenden englischen Namensgebung

der Nähe seines südenglischen Landsitzes in Hascombe anfertigte. Die Aquarelle schuf er anschließend in seinem Atelier, wobei er bei Tageslicht arbeitete. Die Installierung von elektrischem Licht in
seinem Haus lehnte er ab.

„peacock“ nieder. Während der ausgiebigen Balz
stellt der Pfau seine prächtigen Rückenfedern auf
und gibt gellende Schreie von sich – letztere auch
als Warnrufe bei Gefahr, denn sein ausgeprägter Geruchs- und Gehörsinn macht ihn zu einem wachsamen Tier.

Die Pfauendarstellung nimmt eine Sonderstellung
innerhalb des Werks von Thorburn ein, der sich
hauptsächlich der Wiedergabe einheimischer Vögel
widmete. Sicher war der Auftraggeber fasziniert von
der exotischen Pracht des Pfaus, womöglich hatte er
ein Anwesen, auf dem er dieses Tier hielt.

Der in der Nähe von Edinburgh geborene Archibald
Thorburn (1860–1935) war einer der bekanntesten
Tier- und Vogelmaler seiner Zeit. Auch heute sind
seine hauptsächlich in Wasserfarben ausgeführten
Bilder begehrt, wie hohe Auktionspreise zeigen: Das
Pfauenaquarell wurde 2011 in London für 252.000
Pfund versteigert. Ursprünglich eine Auftragsarbeit
für einen englischen Gutsbesitzer, gehörte es später zur Sammlung des Archibald Thorburn Museums bei Liskeard in Cornwall. Aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten gelangte es 1993 mit 140 anderen
Bildern des Museums auf den Kunstmarkt.

Der auf dem indischen Subkontinent in feuchten
Landschaften weit verbreitete Pfau kam vermutlich im 7. oder 6. Jahrhundert v. Chr. über Persien
nach Griechenland. Er galt als wertvolles Tier, da
er sich in Europa nur mühsam züchten ließ. Im antiken Athen kostete der Luxusvogel soviel wie eine
lebensgroße Marmorstatue. So blieb der Pfau über
Jahrhunderte der Oberschicht und dem Adel als
seltener Parkvogel vorbehalten. Durch seine Standorttreue konnte man ihn gut frei halten. Pfauenbraten galt als Delikatesse und wurde bereits von
den Ägyptern und Römern geschätzt. Noch im 17.
Jahrhundert bezeugen holländische und flämische
Maler mit der Darstellung von Pfauenpasteten im
unversehrten Gefieder auf opulenten barocken
Festtafeln die ungebrochene Vorliebe für das kostbare Fleisch.

Archibald war der fünfte Sohn von Robert Thorburn, der als Miniaturmaler für Königin Victoria
arbeitete. Nach seiner Schulzeit ging er nach London
an die Saint John’s School of Art, musste aber bald
nach dem Tod seines Vaters die Ausbildung abbrechen. Fortan verdiente er als autodidaktischer Vogelmaler seinen Lebensunterhalt. Weitbekannt wurde er 1887 durch die Illustrationen von Lord Lilfords
Werk „Coloured Figures of the Birds of the British
Isles“, für das er 268 farbige Aquarelle als Vorlagen
anfertigte. Thorburn illustrierte zahlreiche ornithologische Werke, auch eigene Schriften, und stellte regelmäßig in der Royal Academy of Arts in London
aus. Für die Royal Society for the Protection of Birds
(RSPB) – heute mit über einer Million Mitgliedern
der größte Naturschutzverband Europas – entwarf
er 1899 deren erste Weihnachtskarte. Als Vizepräsident setzte er diesen Brauch bis zu seinem Tod fort.
Thorburn war geschätzt wegen seiner detailgetreuen
Wiedergabe von Vögeln in ihrer natürlichen Umgebung. Anders als die meisten seiner Zeitgenossen
malte er seine Bilder nicht mit Hilfe von Präparaten,
sondern nach Skizzen lebender Tiere in freier Natur,
die er bei seinen allmorgendlichen Spaziergängen in

In der Symbolik kommen dem Pfau verschiedene
Bedeutungen zu. In der Antike war er zunächst eine Metapher für die Wiedergeburt des Menschen.
Bereits der römische Schriftsteller Plinius der Ältere deutete die jährlich stattfindende Erneuerung
der Schmuckfedern als solche. Augustinus, einer der
vier lateinischen Kirchenväter, stellte die angebliche
Unverweslichkeit von Pfauenfleisch fest. Auf seine
Schriften sind Pfauendarstellungen als Sinnbild für
die Auferstehung zurückzuführen.
Auch Schmetterlinge sind unter anderem ein Symbol für die Auferstehung, denn das Schlüpfen der
Falter aus den starren Puppen und die Verwandlung
in farbige, fliegende Wesen wurde von den Christen als Hinweis auf die Verwandlung der Menschen
aus der Totenstarre in die Unsterblichkeit gesehen.
Vielleicht spielte Thorburn bei der Darstellung von
Pfau und Tagpfauenauge auch auf die gemeinsame
Symbolik der beiden Tiere an.

Der Pfau war Attribut der antiken griechischen Göttin Hera (lat. Juno) und stand in diesem Zusammenhang für unbeugsamen Stolz und als Symbol für
die Liebe. Der Legende nach sollte einer ihrer Sklaven, der hundertäugige Argos, Io bewachen, die von
Hera aus Eifersucht in eine Kuh verwandelt wurde.
Als Hermes auf Geheiß von Zeus Argos enthauptete, versah Hera zum Andenken an ihren treuen
Wachmann das Gefieder des Pfaus mit seinen hundert Augen.
Im Spätmittelalter wurde der Pfau als christliches
Sinnbild auf Maria als Himmelskönigin übertragen. Aber auch als negatives Sinnbild der Völlerei,
Wollust und des Stolzes kann die Darstellung eines Pfaues eingesetzt werden. Sein auffälliges Balzverhalten sowie das künstlich wirkende Trippeln
wurden mit menschlicher Eitelkeit assoziiert. Stolze Herren, die gesteigerten Wert auf ihre Kleidung
legen, werden als „stolzer Pfau“, im Englischen als
„peacock“ bezeichnet.
Obgleich der Bestand des Pfaus in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet in Indien und Sri Lanka
durch illegale Jagd rückläufig ist, gilt die Art noch als
häufig und wird als nicht gefährdet eingestuft. In Indien ist der Pfau gesetzlich geschützt und es wurden
Methoden entwickelt, mit denen man nachweisen
kann, ob seine Federn gerupft oder auf natürliche
Weise abgeworfen wurden. In manchen Landesteilen scheint sich der Pfauenbestand schädlich auf
die Ernte auszuwirken, doch wird dies aufgewogen
durch den positiven Effekt als Vertilger von Insekten, wie etwa von Heuschrecken. Außerdem können
Pfauen junge Schlangen – auch Kobras – töten, wofür sie seit jeher geschätzt werden.
Auf der Pfaueninsel gehörten die schillernden Vögel einst zur königlichen Menagerie, die Friedrich
Wilhelm III. mit exotischen und seltenen Tieren
anlegen ließ. Sie bildete später den Grundstock des
Zoologischen Garten Berlins, der 1844 als erster
Zoo Deutschlands eröffnet wurde. Eine negative
Auswirkung des exotischen Pfaus auf die einheimische Flora und Fauna der 1924 unter Naturschutz
gestellten Pfaueninsel konnte bislang nicht nachgewiesen werden.
Iris Fleckenstein-Seifert
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TRAPPENLAND
BRANDENBURG

Aus dem 18. Jahrhundert ist ein Schreiben märkischer Bauern an den preußischen König überliefert. Darin bitten
sie Friedrich den Großen, gegen die zahlreichen Großtrappen etwas zu unternehmen. Die Trappen würden ständig
auf ihren Feldern fressen und dadurch die Ernte schmälern. Gegen die Trappen selbst vorzugehen, war den Bauern
untersagt. Großtrappen gehörten zur „hohen Jagd“ und waren dem König und dem Adel vorbehalten. 1753 erteilte
Friedrich II. die Genehmigung, Großtrappen zu bekämpfen.

Großtrappenhenne.
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m 18. Jahrhundert hatten Großtrappen in Mitteleuropa ihre größten Bestandszahlen und weiteste Verbreitung. Sie lebten in der offenen Feldlandschaft bis an die Ränder der Dörfer. Wie kaum
eine andere Vogelart sind Großtrappen nahezu ausschließlich auf den bewirtschafteten Wiesen und Feldern anzutreffen. Trotz ihrer Häufigkeit, auffälligen
Größe und ganzjährigen Anwesenheit wurden sie
keine volkstümlichen Vögel, sondern eher durch ihre Scheu und Wachsamkeit bekannt. Ornithologen
berichteten in den 1970er Jahren von ihrer enormen

Fluchtdistanz: Schon bei einer Annäherung auf 500
Meter flog die gesamte Gruppe auf und davon – wohl
eine Folge der starken Bejagung der Großtrappen
durch die Jahrhunderte.
Etwa um 1850 begann der dramatische Rückgang
der Art, zunächst kaum registriert. Die Verbreitungsgebiete schrumpften, Großtrappen „verschwanden“
aus einer deutschen Provinz nach der anderen. Die
letzten Beobachtungen datieren aus Hessen um
1850, Niedersachsen 1885, Schleswig-Holstein 1916,

Baden-Württemberg 1935 und Thüringen 1948.
Brandenburg blieb noch für Jahrzehnte das Land mit
der größten Trappendichte in Deutschland: „Dieser
stattliche Vogel bewohnt trotz aller Einschränkung
und Verminderung seiner Brutgebiete noch immer
in sehr großer Menge die Provinz Brandenburg. In
dichten und individuenreichen Scharen, die aus hunderten von Vögeln bestehen, wie sie oft in den steppenartigen Wiesenniederungen um die Buschdörfer
am nördlichen Fuß des Fläming beobachtet werden,
wird der Trappe im Frühjahr, Herbst und Winter in
den flachen weiten Getreidegebieten angetroffen, die
die Mark speziell im mittleren, westlichen und südwestlichen Teile in großer Anzahl aufweist“, schreibt
Hermann Schalow 1919 in den „Beiträgen zur Vogelfauna der Mark Brandenburg“.
Genauere Zahlen über die Großtrappenpopulation
hatte damals keiner. Im Jahr 1934 erfolgte eine erste
Bestandsaufnahme durch Befragung von Jägern und
Ornithologen. Für das heutige Gebiet des Landes
Brandenburg wurden ca. 3.700 Großtrappen gemeldet. Neue Zählungsergebnisse und Bestandsschätzungen wurden 1965 vorgelegt. Nur in Brandenburg,
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg lebten noch etwa 900. Bald zeigte die Linie der Bestandsentwicklung steil nach unten: 1976/77 gab es noch 600 bis
650. 1996/97 war der Tiefpunkt erreicht: Es gab nur
noch 57 freilebende Großtrappen in Deutschland.
Die Großtrappe, einst als sehr häufiger Vogel und
Ernteschädling bezeichnet, war auf der Roten Liste
der Vögel Brandenburgs (Kategorie 1: Vom Aussterben bedroht) gelandet.
Jeweils im Spätwinter erfolgt die Zählung der Brandenburger und Sachsen-Anhaltinischen Großtrappen durch Experten des Fördervereins Großtrappenschutz e. V. Die scheuen Vögel verteilen sich auf die
Gebiete Havelländisches Luch, Belziger Landschaftswiesen und Fiener Bruch. Seit 1998 ist ein deutlicher Bestandszuwachs zu beobachten. Im Februar
2016 waren es – nach dem Sommer 2015 mit überdurchschnittlichem Aufzuchterfolg – insgesamt 232
Großtrappen. Der Geschäftsführer des Fördervereins, Henrik Watzke, freut sich über diese Entwicklung. Er weist auf die langjährigen Anstrengungen
hin, den Personaleinsatz und Kostenaufwand, der
diesen Erfolg ermöglicht hat. „Seit 1997 verbessern
großräumige Flächenmanagementprogramme, u. a.
durch eine extensive Nutzung der Landwirtschaftsflächen, und zusätzliche Brachenprogramme die

Lebenssituation der Großtrappen. Auch die Auswilderung handaufgezogener Großtrappen aus gefährdeten oder verunglückten Gelegen und der Schutz
der Gelege vor tierischen Nesträubern wurden optimiert. Unverändert hoch sind die Verluste an Hochspannungs-Freileitungen. Das ist nach wie vor die
Haupttodesursache für erwachsene Trappen.“ An
Windenergie-Anlagen in Deutschland sind noch
keine Todesfälle mit Großtrappen registriert worden. Bisher drei Totfunde an Windrotoren wurden
von den spanischen Großtrappengebieten gemeldet.

Großtrappengelege sind
sehr durch Prädatoren (z. B.
Fuchs) gefährdet.
Großtrappen sind Nest
flüchter, werden anfangs
jedoch von der Henne
gefüttert.
Fotos: Archiv des Förderver
eins Großtrappenschutz e. V.

Henrik Watzke weist auf die mehrtägige Regenperiode im Juni dieses Jahres hin. In der Folge wurden mehrere Gelege verlassen, aber auch Ersatzgelege gezeitigt. Er rechnet für das laufende Jahr mit
einem geringeren Aufzuchterfolg im Vergleich zu
2015: „Exakte Zahlen können wir erst im Februar
2017 nennen.“
Jürgen Herrmann
naturmagazin 3/2016
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PROJEKTGEBIET

NACHT DER
KOBOLDE
ANGEWANDTE PRIMATENFORSCHUNG
AUF SULAWESI
Tarsier oder Koboldmakis geben Wissenschaftlern noch immer viele Rätsel auf. Auf der Insel Sulawesi sucht ein
neues Projekt der NABU International Naturschutzstiftung nun nach Antworten auf einige Fragen, um ihren
Lebensraum im indonesischen Regenwald besser schützen zu können.
Koboldmaki.
Foto: Fajar Kaprawi/Burung
Indonesia
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rüher zählte man die Tarsier der südostasiatischen Inselwelt zu den eng mit den afrikanischen Galagos verwandten „Halbaffen“. Inzwischen ist klar, eine unmittelbare Verwandtschaft
zwischen diesen nachtaktiven kleinen Primaten besteht nicht – die Tarsier zählen zu den Trockennasenprimaten. Bis vor kurzem ging man von drei Arten aus: dem Sunda-, dem Philippinen- und dem
Sulawesi-Koboldmaki. Mittlerweile werden die auf
Sumatra, Borneo und den Philippinen vorkommenden zwei Arten in eigenen Gattungen geführt, während von den Sulawesi-Tarsiern bislang neun Arten
wissenschaftlich beschrieben wurden, davon allein
drei binnen der vergangenen zehn Jahre. Während

Fossilfunde auch über Festland-Asien und Europa
bis hin nach Ägypten zu finden sind, beschränken
sich ihre rezenten Nachfahren auf die südostasiatischen Inseln. Dort gehören sie neben den Makaken
zu den einzigen Primaten, denen es gelungen ist, die
Wallace-Linie zu überscheiten, eine zoogeographische Trennlinie, die Sundaland von Wallacea trennt.
Tarsier weisen eine Reihe von Besonderheiten im
Körperbau auf. Ihre stark verlängerte Fußwurzel
(Tarsus) verhalf ihnen nicht nur zu ihrem wissenschaftlichen Namen, zusammen mit dem bei ihnen
verschmolzenen Schien- und Wadenbein, können
Tarsier dadurch extrem weit springen und sich flink

im Dickicht bewegen. Auch ihre Hände sind relativ
groß, wobei ihr Daumen nicht frei opponierbar ist
– so wie es für die Ordnung der Primaten üblich ist.
Der Schwanz ist doppelt so lang wie der Rest des
Körpers und dient als Stützorgan in der Ruhehaltung sowie zur Balance beim Springen. Sie sind die
einzigen Primaten, die sich ausschließlich von tierischen Proteinen ernähren, insbesondere Gliedertiere
und kleinere Geckos stehen auf ihrem Speiseplan. Ihr
charakteristisches Aussehen verdanken die Tarsier
ihren gewaltigen Augen. Relativ zur Körpergröße
haben Tarsier die größten Augen unter den Säugetieren. Dies weist sie als nächtliche Jäger ebenso aus wie
ihre fledermausartig vergrößerten Ohren. Auch ihr
Sozialverhalten ist außergewöhnlich. Während die
Sunda- und Philippinen-Tarsier Einzelgänger sind,
leben die Sulawesi-Tarsier in kleinen Gruppen. Ihre typischen Duettgesänge sind artspezifisch. Durch
diese bioakustischen Merkmale und erste genetische
Untersuchungen gilt es als wahrscheinlich, dass im
Norden von Sulawesi und auf den Togean-Inseln
noch je eine weitere, der Wissenschaft bislang unbekannte Tarsierart lebt. Je mehr Tarsierarten neu
entdeckt und wissenschaftlich beschrieben werden,
umso stärker ändert sich die Gefährdungseinschätzung für jede einzelne dieser Arten. Doch bislang
sieht es eher so aus, als würde der Regenwald schneller verschwinden, als die Wissenschaft mit der Erforschung seiner Biodiversität hinterherkommt.
Allen Tarsiern ist gemein, dass sie eine ausgesprochen enge Bindung an Waldlebensräume aufweisen.
Sie sind besonders auf ein dicht verwachsenes Unterholz angewiesen. Dort finden sie ausreichend Nahrung und sichere Schlafhöhlen. Gerade diese Waldstrukturen sind, insbesondere in den vergangenen
Jahrzehnten, in großem Umfang verschwunden. Sumatra hat in nur vierzig Jahren fast neunzig Prozent
seines Tieflandregenwaldes verloren, auf Borneo lagen die Entwaldungsraten im gleichen Zeitraum bei
siebzig Prozent. Auf Sulawesi sind allein in den zurückliegenden zwanzig Jahren dreißig Prozent der
Wälder verschwunden. Neben der Landgewinnung
zur Umwandlung in Palmöl- oder Akazienplantagen unterstützt auch der Klimawandel die Entwaldung. Denn die nach wie vor punktuell praktizierte
Brandrodung führt insbesondere während trockender El Niño-Jahre zur Entwicklung von unkontrollierten Großbränden, die insbesondere in bereits
aufgelichteten Wäldern mit zerstörtem Mikroklima verheerende Ausmaße annehmen können. So

INDONESIEN
katapultierten die Waldbrände im Herbst 2015 Indonesien auf den Spitzenplatz der CO2-Emittenten, 1,7
Millionen Tonnen CO2 wurden dadurch allein zwischen August und November 2015 zusätzlich emittiert, zweieinhalb Mal so viel wie das Industrieland
Deutschland jährlich ausstößt. Fast 18.000 Quadratkilometer Wald verbrannten, eine Fläche, größer als
das Bundesland Sachsen.
Um dem Trend der Entwaldung wirksam zu begegnen – so war es den Naturschutzverbänden schon
längere Zeit klar – würde die Ausweisung einiger
Nationalparke kaum helfen. Vielmehr muss ein Paradigmenwechsel im indonesischen Forstsektor stattfinden, an dem der NABU gemeinsam mit seiner
indonesischen Partnerorganisation Burung Indonesia bereits seit 2009 arbeitet. Die Idee, den Wald im
indonesischen Forstlizenzsystem sukzessive einer
besseren, nachhaltigen Nutzung zuzuführen, wird
seitdem mittels der so genannten Ökosystem-Restaurations-Lizenz im Waldgebiet Hutan Harapan,
einem der letzten Tieflandregenwaldgebiete Sumatras, in die Tat umgesetzt. Insgesamt sind dort 100.000
Hektar lizensiert worden, indonesienweit sind es inzwischen fast 600.000 Hektar. Auch im Gebiet Popayato Paguat im Westen der Provinz Gorontalo auf
der Insel Sulawesi wurde 2015 ein solches Lizenzprojekt gestartet (siehe naturmagazin 2/2015). Als Indikatoren für den Zustand des Waldes und den Erfolg
der Bemühungen des Projektes könnten auch Tarsier
genutzt werden, allerdings müssen hierzu zunächst
wichtige Grundlagen erarbeitet werden. Wo Tarsier
leben, geht es dem Wald gut, so die These.
Aber um welche Art handelt es sich eigentlich oder
sind es sogar zwei im Projektgebiet? Welche spezifischen Anforderungen an ihren Lebensraum haben
naturmagazin 3/2016
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MOBILE GÄRTEN
NABU-AKTION WIRBT FÜR TORFFREIES GÄRTNERN
Deutschlandweit lachen uns farbenfrohe, liebevoll gestaltete Balkone und Gärten an. Der Andrang auf Blumen- oder
Pflanzenerde ist entsprechend groß und Hobbygärtner greifen beherzt auf die bewährten Säcke in Baumärkten und
Gartencentern zurück. Allein 3.000.000 Kubikmeter Torf werden jährlich in deutschen Supermärkten verkauft. Was viele
nicht wissen: Fast alle verkäuflichen Blumenerden bestehen überwiegend aus Torf – dem Hauptbestandteil von Mooren.

links: Auch die
Togean-Inseln wurden nach
Koboldmakis untersucht.
rechts: Feldarbeit im Gebiet
Popayato Paguat, Warten
auf die Abenddämmerung.
Fotos: Tom Kirschey

sie? Und sind sie in vorgelagerten kleineren Waldflächen von Verinselung und Verdriftung von Agrochemikalien aus umliegenden Agrarflächen betroffen?
Diese Fragen stehen im Vordergrund der Untersuchungen, welche die NABU International Naturschutzstiftung mit Unterstützung von Privatspendern aus Deutschland auf Sulawesi begonnen hat. Im
Februar 2016 wurden auf einem ersten Schulungstermin Grundlagen der Datenaufnahme für die Erfassung von Tarsiern lokalen Naturschützern vermittelt, die künftig das Monitoring durchführen sollen.
Danach ging es ins Feld und es gelang tatsächlich,
Tarsier sowohl im Projektgebiet Popayato Paguat als
auch auf den Togean-Inseln, einem kleinen Archipel
zwischen dem Nordarm und dem östlichen Teil von
Sulawesi gelegen, nachzuweisen und Rufaufnahmen
von ihnen zu bekommen. In den kommenden Monaten sollen weitere Waldgebiete untersucht und dabei

REGENWALDFONDS
Der Schutz tropischer Wälder ist seit Jahren ein Schwerpunkt der internationalen
Aktivitäten des NABU. Ob in den Wildkaffeewäldern in Südwest-Äthiopien, dem
Tieflandregenwald Hutan Harapan auf Sumatra oder im mexikanischen Maya-Regenwald, auch Sie können beim Regenwaldschutz helfen. Spenden halfen dabei,
auch das Projekt zur Erforschung der Sulawesi-Tarsier zu starten. Spenden an den
NABU-Regenwaldfonds fließen unmittelbar in die Projektarbeit.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Kt.Nr. 11 70 700, BLZ: 370 205 00
IBAN: DE77 3702 0500 0001 1707 00, BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort: NABU-Regenwaldfonds

auch die Lebensraumcharakteristika genau beschrieben werden. Als Ruheräume für die Tarsiergruppen
fungieren insbesondere kleine Bambusdickichte, die
häufig zur bachbegleitenden Vegetation in den Regenwäldern zählen. Von dort aus starten die Tarsier
mit einsetzender Abenddämmerung ihre Streifzüge,
die sie zum größten Teil mit der Jagd nach Insekten
und Spinnen verbringen. Unmittelbar nach dem Erwachen setzt die Phase intensivster akustischer sozialer Kommunikation innerhalb der Gruppe ein.
Später auf der Jagd dient die Kommunikation vor
allem der Orientierung und dem Zusammenhalt der
Gruppe. Erst in den Morgenstunden kehrt die Gruppe dann an ihren Schlafplatz zurück. Jetzt beginnt eine zweite Phase intensiver sozialer Kommunikation.
Man könnte sagen, dass Tarsier sich sehr ausgiebig
für jeweils eine halbe Stunde „Guten Morgen!“ und
„Gute Nacht!“ wünschen. Diese Zeitfenster sind auch
für die Erfassung der Tarsier wichtig.
Die Bindungen an den traditionellen Schlafplatz,
das zeigen erste Untersuchungen, scheinen offenbar
sehr eng zu sein. Dies belegt der Fund des noch nicht
wissenschaftlich beschriebenen Togean-Tarsiers in
einem Bambusgehölz mitten in der Siedlung Wakai am Rand einer Kokospalmenplantage, mehr als
drei Kilometer vom nächsten Waldrest entfernt. Die
Bambusinsel blieb stehen, während der Wald ringsherum bereits vor zwanzig Jahren der wachsenden
Ortschaft und der Plantage gewichen war. Und die
Tarsier bleiben ihrem Schlafplatz inmitten der Siedlung offenbar seit längerer Zeit treu. Doch gerade
Bambusdickichte zählen zu den für viele Tiergruppen überlebenswichtigen Rückzugsorten, die im Zuge intensiver Waldnutzung als erste verschwinden.
Tom Kirschey und Andrea Schell
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enn Torf abgebaut wird, stirbt ein Moor
nach und nach – und mit ihm viele Arten. Denn viele typische Moorbewohner
– seien es Pflanzen oder Tiere – sind an diese besonders kargen Lebensräume angepasst und nur dort zu
finden, beispielsweise die Gewöhnliche Moosbeere.
Diese wiederum ist eine wichtige Futterpflanze vieler
Tagfalter, etwa des inzwischen schon sehr selten gewordenen Hochmoor-Perlmuttfalters, der somit ebenfalls unter der Zerstörung der Moore leidet – wie auch
die Hochmoor-Mosaikjungfer, die vor ein paar Jahrzehnten noch zu den weit verbreiteten Libellenarten
zählte, heute aber vom Aussterben bedroht ist. Mit der
Zerstörung der Moore geht aber ein noch ganz anderer
Effekt einher: Es werden riesige Mengen Kohlenstoff
freigesetzt – ein wesentlicher Antriebsmotor für den
Klimawandel. Denn auch wenn Moore nur zwei Prozent der weltweiten Landfläche bedecken, speichern
sie doppelt soviel Kohlenstoff wie alle Wälder. Hinzu
kommt, dass Moore sehr langsam wachsen: Für einen
Meter braucht es tausend (!) Jahre. Aufgrund der hohen Torfnachfrage schwinden diese endlichen Vorräte, weswegen nun auch im Baltikum und in Russland Hochmoore entwässert und abgetorft werden.
Mit seiner bundesweiten Aktion „TORFFREI GÄRTNERN“ rückt der NABU das Thema Moorschutz ins

Bewusstsein der Öffentlichkeit. Denn für Hobbygärtner gibt es längst sehr gute Alternativen zu torfhaltigen
Produkten. Sie basieren beispielsweise auf Kompost,
Humus oder Holzfasern, wobei regional hergestellten
Produkte generell am umweltverträglichsten sind – am
besten ist jedoch noch immer der eigene Kompost.
Zahlreiche Kleingärten, Urban-Gardening-Projekte
sowie Gemeinschaftsgärten in ganz Deutschland machen bereits bei „TORFFREI GÄRTNERN“ mit. Zum
Auftakt der Aktion im Mai 2016 wurden in Berlin mobile Gartenoasen aufgestellt, zum Verweilen, Staunen,
Erleben und natürlich auch zum Informieren. Mittlerweile haben die mobilen Gärten in Berliner Kindergärten ein festes Zuhause gefunden. nm

Foto: NABU/Diana
N eumerkel
Foto: NABU/Martin Buck
Weitere
I nformationen unter:
www.nabu.de/n atur-undlandschaft/a ktionenund-projekte/torffrei-
gaertnern/10866.html
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STADTFLUCHT

empfundenen Wirkungen von Naturerfahrung stehen Spaß (80 %), Wohlfühlen (77 %) und Entspannung (76 %) ganz vorn.

UNSER VERLANGEN NACH „GRÜN“

Service für Suchende

Berlin ist angesagt. Immer stärker wird der Druck auf seinen Wohnungsmarkt. Es ist schick, eine Wohnung im
Prenzlauer Berg zu haben, obwohl die Preise steigen und steigen. Und trotzdem: Viele Zugewanderte suchen wieder
etwas außerhalb oder reihen sich ein in die immer länger werdenden Warteschlangen der K leingartenverbände,
um eine der begehrten Parzellen innerhalb der Stadt pachten zu können. Es gibt in Berlin rund 73.000 Kleingarten
parzellen, die vielen Stadtplanern so gar nicht gefallen.
Vererbte Sehnsucht

Foto: Reizüberflutung,
Lärm und Abgase werden
z unehmend als Minde
rung der Lebensqualität
e mpfunden und verstärken
den Wunsch nach Grün …
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rgendwas stimmt hier nicht. Erst will man unbedingt Hauptstadtluft schnuppern, dann überkommt einen das Heimweh nach der Provinz
idylle. Soziologen nennen es Stadtflucht, die Politiker
eher „Speckgürtelproblem“. Sicherlich ist der Zustrom in die Stadt hinein immer noch deutlich größer, doch es sind „Absetzbewegungen“ erkennbar.
Und es sind vor allem Familien mit kleinen Kindern,
die sich um eine Kleingartenparzelle, ein Wochenendgrundstück im Brandenburgischen oder einen
„Landsitz“ bemühen.

Offenbar hat es die Art Homo sapiens in den vergangenen zweihundert Jahren nicht vermocht, ein
über zehntausende Jahre fest verankertes Mindestbedürfnis an Naturkontakt abzulegen. Offenbar gibt
es ein unbewusstes Wissen, dass wir immer noch Teil
der Natur sind. Der Glaube, die Natur als überflüssigen Wurmfortsatz unserer Evolution durch Technik, Chemie, Elektronik und was noch so kommen
wird, ersetzen zu können, war in den 1960er Jahren
fast eine Religion. Aber warum fahren Mütter ihre
Babies immer noch lieber in Grünanlagen aus als
auf der Hauptstraße? Warum gehen Familien mit
ihren Kleinkindern so gern in Gartenanlagen spazieren, um sich über die ersten Frühblüher nach einem langen Winter ohne Grün zu freuen? Man teilt
es sich sogar mit: Die Krokusse blühen schon! Warum haben Kinder ein instinktives Interesse an anderen Lebewesen, nehmen sie wahr, wenden sich
ihnen zu? Man könnte meinen, wir haben so etwas
wie „Urgene“, die erst mit dem Heranwachsen verschüttet werden. Aber sie sind da und erschweren
die Anpassung an eine künstliche, virtuelle, „moderne“ Umwelt. Diese Umwelt wird offenbar von vielen
Menschen als unpassend empfunden. Unsere Anpassungsfähigkeit an sie hat Grenzen; Grenzüberschreitungen können krank machen. Psychologen haben
hierfür den Begriff „urbane Neurosen“ geprägt. Die
traditionelle Psychologie hat sich bisher einseitig auf
die Beziehungen von Menschen zu anderen Menschen konzentriert. Unsere Beziehungen zur nichtmenschlichen Umwelt (Tiere, Pflanzen, Landschaft,
Wetter) blieb zu lange ausgeblendet.
Eine repräsentative Umfrage der „Initiative Junge
Familie“ unter Kindern (9 bis 14 Jahre) hat ergeben, dass Natur und Umwelt der wichtigste positive
Aspekt ihrer Wohnumgebung sind. Bei den selbst

Die Sehnsucht nach mehr Grün hat ein Startup-Unternehmen zur Geschäftsidee entwickelt. LAUPI aus
dem Prenzlauer Berg vermittelt Kleingärten, Wochenendgrundstücke oder Gehöfte, die von den Besitzern oder Erben abgegeben werden. Ausdrücklich ausgeschlossen ist Bauland. Die Vermittler sind
Geografen, Kommunikations- und Medienwissenschaftler, haben Gartenbauwissenschaften und natürlich auch Betriebs- und Volkswirtschaftslehre
studiert. So wie bei den Berliner Gartenfreunden
sind es auch bei LAUPI zunehmend junge Familien
mit kleinen Kindern, die auf der Suche nach mehr
Grün sind. Gerade Kinder sollen wieder an ihre angestammten Entwicklungsräume geführt werden.
Das sind nicht die mit Steckdosen und WLAN ausgestatteten Kinderzimmer. Es ist die Wirklichkeit,
die man sehen, fühlen, schmecken kann. Wo man
seine körperlichen Fähigkeiten entdecken und entwickeln kann.

Erdige Entspannung
Es gibt aber noch einen zweiten interessanten Aspekt. Nicht nur Kindern macht es Spaß, beide Hände
in den Matsch zu stecken. Auch viele Erwachsene,
vor allem solche mit modernen Computerarbeitsplätzen, wünschen sich immer mehr, auch mal was
mit den eigenen Händen zu schaffen und dabei Kontakt zur Natur zu haben. Körperliche Arbeit im Garten, dem Wochenendgrundstück oder ganz einfach
im nahe gelegenen Park, erzeugen wie bei den Kindern Spaß, Wohlführen und Entspannung.
Wer als glücklicher Besitzer einer Kleingartenparzelle oder eines größeren Anwesens – auch außerhalb
der Stadt – unsicher ist, wie man möglichst viel Natur und Artenreichtum auf die eigene Scholle bringt
und nicht nur gänseblümchenfreien Golfrasen, kann
sich beispielsweise beim NABU oder dem Berliner
Ökowerk beraten lassen. Die Sehnsucht nach mehr
Grün, und sei es nur die Kleingartenidylle, als „spießig“ abzutun, greift zu kurz. Wir Menschen haben
dieses archaische Grundbedürfnis in die Gegenwart
gerettet. Zum Glück!
Roland Lehmann
(Text und Fotos)

Weitere Informationen:
Der NABU Brandenburg bietet Interessierten auf seiner Website Informationen zum ökologischen Gärtnern: https://brandenburg.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/07537.html.
Im NABU Landesverband Berlin setzt sich die Fachgruppe Naturgarten unter der Leitung von Karla Paliege für eine naturschonende und nachhaltige Gestaltung von Kolonie- und Privatgärten ein. Seit 2011
existiert ein Projektgarten in Pankow. Weitere Informationen hierzu: https://berlin.nabu.de/wir-ueberuns/fachgruppen/naturgarten/projektgarten-pankow/index.html

… dem in den v erdichteten
Innenstädten immer
w eniger Raum zur
Verfügung steht.
Kleingärten erfüllen
S tadtbewohnern Natur
sehnsüchte.

BUCHTIPP
BAUERNGÄRTEN
Heinz-Dieter Krausch – Bauerngärten p rägen seit
Jahrhunderten die Landschaft Brandenburgs. I hre
Entstehung und Entwicklung ist bisher allerdings
nur wenig erforscht. Der Botaniker Heinz-Dieter
Krausch, profunder Kenner der Gartenpflanzen, zeichnet die historische Ent
stehung und Entwicklung der Bauerngärten nach.
120 Seiten, Hardcover, Natur+Text 2009, I SBN 978-3-981005-88-2, 12,50 Euro
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FFH-Gebiete auf topografischen Karten dargestellt
sowie die zu schützenden Arten und Lebensraumtypen mit ihren jeweiligen ökologischen Anforderungen rechtswirksam bekannt gemacht werden. Die
Ausweisung sollte bereits bis 2014 erfolgen. Dieser
Termin konnte von der Mehrheit der europäischen
Mitgliedstaaten und auch von mehreren deutschen
Bundesländern nicht eingehalten werden. Brandenburg hat sich daher gemeinsam mit anderen Bundesländern dazu bekannt, die Schritte zur Sicherung und
Bekanntmachung der Gebiete bis 2018 abzuschließen. Hinzu kommt die Verpflichtung, die FFH-Managementplanung bis 2020 zu vervollständigen.

FFH-Managementplanung

BIOLOGISCHE
VIELFALT SICHERN
NATURA 2000-MANAGEMENTPLANUNG
IN BRANDENBURG

Im Rahmen der FFH-Managementplanung sollen in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren
wie Landnutzern und Landeigentümern, Naturschutzverbänden sowie Planungsbüros Maßnahmen vorgeschlagen werden, die für den Schutz der
Lebensraumtypen und Arten geeignet sind. In den
vergangenen sechs Jahren wurden in Brandenburg
bereits 358 FFH-Managementpläne erarbeitet. Bis
2020 stehen die Planungen für weitere 210 Gebiete
an. Im Mai hatte das Brandenburger Umweltministerium die Landnutzer- und Naturschutzverbände
nach Potsdam eingeladen, um über die Managementplanung zu informieren und einen Rahmen

für den gemeinsamen Austausch zu schaffen. Brandenburgs Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde
informierte zu diesem Anlass über den aktuellen
Stand der Managementplanung und hatte eine klare Botschaft: Ziel bei den Planungen sollt es sein, sowohl die Landnutzer als auch die engagierten Naturschutzverbände für die Realisierung der NATURA
2000-Ziele zu gewinnen und die erforderlichen Maßnahmen freiwillig und gut abgestimmt umzusetzen.
Das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)
koordiniert die Managementplanung innerhalb der
Nationalen Naturlandschaften (Biosphärenreser
vate und Naturparke). Für Gebiete, die außerhalb
der Nationalen Naturlandschaften liegen, hat die
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg diese
Aufgabe übernommen. Regionale Arbeitsgruppen,
Exkursionen und Informationsveranstaltungen sollen während des Planungsprozesses Möglichkeiten
bieten, sich mit lokalen Akteuren auszutauschen sowie die Öffentlichkeit über Natura 2000 zu informieren. Die Internetseiten des LfU sowie die der Stiftung
NaturSchutzFonds Brandenburg stellen Informationen über die Managementplanung, die Projektgebiete und die begleitenden Veranstaltungen bereit.
Katinka Münch
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg

Europäische
S umpfschildkröte.
Foto: Sebastian Hennigs

Lebensraum Moorwald.
Foto: Michael Zauft

Das europäische Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ erstreckt sich über die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union (EU): von den Kiefernwäldern Gran Canarias, über die Weidewälder Spaniens, die Bergwiesen Österreichs bis zum deutschen Wattenmeer. Es bildet ein Geflecht aus Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Gebieten mit dem Ziel, gefährdete oder typische Lebensräume und Arten der jeweiligen Regionen zu sichern und
die Biologische Vielfalt zu bewahren.

Bechsteinfledermaus.
Foto: Sebastian Hennigs
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randenburg leistet mit seiner reichen Naturausstattung einen wichtigen Beitrag für
das NATURA 2000-Netz. Insgesamt 607
FFH-Gebiete und 27 Vogelschutzgebiete bedecken
ein Viertel des Bundeslandes. Kalkreiche Niedermoore, Trockene europäische Heiden, Moorwälder,
Flechten-Kiefernwälder und Magere Flachlandmähwiesen sind nur einige Beispiele für Lebensraumtypen, die in Brandenburg vorkommen. Sie
sind Heimat für seltene Arten wie Bechsteinfledermaus, Fischotter, Europäische Sumpfschildkröte

und Frauenschuh. Hinzu kommen die Vogelschutzgebiete: Sie sichern Seeadler, Großtrappe, Kranich
und vielen weiteren Vogelarten Plätze zum Brüten,
Rasten oder Überwintern.
Ein Großteil der NATURA 2000-Gebiete Brandenburgs liegt bereits innerhalb von bestehenden
Schutzgebieten. Für rund 350 FFH-Gebiete müssen
bis zum Jahr 2018 Erhaltungszielverordnungen erlassen werden. Dabei handelt es sich um Sammelverordnungen, in denen die Grenzen der gemeldeten
naturmagazin 3/2016
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Z UKUNFTSWERKSTATT
NATURSCHUTZKOMMUNIKATION
Der Landesnaturschutzbeirat und die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg hatten am 24. Juni zur Zukunfts
werkstatt Naturschutzkommunikation eingeladen. Mehr als 30 Akteure aus den Nationalen N
 aturlandschaften,
Umweltzentren, von Stiftungen sowie Naturschutzverbänden besuchten diesen Workshop in den Räumen des
Deutschen GeoForschungsZentrums (GFZ).

3 0 JAHRE
NATURMAGAZIN
TAGUNG ZUR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM NATURSCHUTZ
Während 30 Jahren kann so einiges geschehen. Länder können sich wieder vereinigen, Großschutzgebiete
eingerichtet, Gewässer sauberer und gefährdete Arten europaweit unter Schutz gestellt werden. G
 leichzeitig
können aber auch riesige Flächen durch Straßen- und Siedlungsbau versiegelt und Landwirtschaft immer
intensiver werden, Arten für immer verloren gehen. Im naturmagazin informieren wir Sie darüber seit 1987.

E

ine Studie des Bundesamtes für Naturschutz
(BfN) stellte jüngst fest, dass die übergroße
Mehrheit aller Deutschen der Natur äußerst
positiv gegenüberstehen. Dennoch scheinen Naturschutzthemen in der täglichen Berichterstattung der
Medien nur eine untergeordnete Rolle zu spielen.
Ebenso könnte auch das Image des Naturschutzes
durchaus ein besseres sein. Woran mag das liegen?
Warum wird Naturschutz bisweilen als „Luxusproblem“ abgetan, warum gelten „Krötenschützer“ immer wieder als besserwisserisch und verbiestert?

Fotos: Roland Schulz/
Naturwacht Brandenburg

I

n ihrem Grußwort betonte Staatssekretärin Carolin Schilde vom Ministerium für Ländliche
Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, dass
bei sämtlichen Aufgaben des Naturschutzes die Menschen informiert und mit einbezogen werden sollen.
Diesem Thema widmeten sich die beiden folgenden Impulsvorträge. Dr. Uta Eser vom Büro für Umweltethik warb mit ihrem Vortrag „Überreden oder
überzeugen? Ethik in der Naturschutzkommunikation“ für eine offene ehrliche Kommunikation. So
müssten Interessenkonflikte stets klar benannt werden. Eser betonte, dass die Glaubwürdigkeit und
präzise Kommunikation Voraussetzung jeder gelingenden Aktivität sei. Franz Ossing, Leiter der Kommunikation am GFZ, zeigte, wie Kommunikation
auch beim schwierigen Thema „Geologische Speicherung von Kohlendioxid“ Früchte tragen kann. Um
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Braucht der Naturschutz eine Imagekampagne
oder Naturschützer eine bessere Kommunikation? Diesen und weiteren Fragen würden wir gerne
Erfolg zu haben, muss die Kommunikation früh beginnen. Dabei gilt das Prinzip: Lokal vor regional.
Und klar: Die Konfliktpotenziale müssen stets sehr
klar benannt werden. Studierende der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde moderierten die anschließenden Workshops. Professor
Vera Luthardt, Vorsitzende des Landesnaturschutzbeirates, gab sich in ihrem Schlusswort überzeugt,
dass gemeinsame Veranstaltungen wie diese die
Kommunikation zwischen den Naturschutzakteuren intern wie extern stärken werden. Die nächste
Veranstaltung zum Thema Öffentlichkeitsarbeit im
Naturschutz findet am 3. September in Potsdam statt,
Interessierte sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen (s. folgende Seite).

am Samstag, den 3. September 2016 anlässlich des
30jährigen Bestehens des naturmagazin gemeinsam mit Ihnen nachgehen. Ausgewählte Experten
werden uns an diesem Tag in kurzen Impulsvorträgen, z. B. von der bereits erwähnten Naturbewusstseinsstudie des BfN, berichten, uns Einblicke in die
Natursoziologie geben und uns an ihren, bei der
Vermittlung konfliktträchtiger Inhalte, gewonnenen Erfahrungen teilhaben lassen. Genaue Angaben zu Ort und Zeit der geplanten Veranstaltung
entnehmen Sie bitte der Homepage des naturmagazin (www.naturmagazin.info). Anmelden können
Sie sich telefonisch unter 033708 20431 oder per
E-Mail über verlag@naturundtext.de. Wir freuen
uns auf Ihr Kommen!

Foto: www.fotolia.com –
© Frank Boston
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Roland Schulz
Naturwacht Brandenburg
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NABU Jahresbericht 2015 erschienen
Im seit Ende Mai vorliegenden Jahressbericht des
NABU Brandenburg werden u. a. unsere Aktivitäten gegen die negativen Begleiterscheinungen der Intensivlandwirtschaft skizziert. Auch Projekte unserer
NABU-Gruppen z. B. aus Templin und Frankfurt/O.
werden vorgestellt. Berichtet wird über das Storchenjahr 2015 und die Arbeit des NABU-LFA Entomologie. Die 34seitige Farbbroschüre kann in der
Geschäftsstelle bestellt oder auf www.NABU-Brandenburg.de eingesehen werden.

NABU mit Landeskirche im Gespräch
Im April waren die Berliner und Brandenburger Landesverbände beim Umweltbeauftragten der evangelischen Landeskirche. Deren 215 Seiten starkes
Umweltkonzept bietet leider nur wenige konkrete
Umsetzungsvorschläge. Auch die Zusammenarbeit
mit den Kirchengemeinden vor Ort ist noch stark
ausbaufähig. Für die vom NABU angesprochene Bewirtschaftung der Wald- und Landwirtschaftsflächen
im Eigentum der Landeskirche konnten noch keine
greifbaren Ergebnisse erzielt werden. Die Landeskirche will allerdings das NABU-Projekt „Lebensraum
Kirchturm“ stärker bewerben.
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anerkannten Naturschutzverbände unterstrich das
Verwaltungsgericht Cottbus kürzlich in seinem Urteil zur Allee in Wildau. Bei der geplanten Fällung
waren weder Alternativen ausreichend geprüft noch
Ersatzpflanzungen konkret festgelegt worden. Dass
die Fällung der Bäume unmittelbar bevorstand, erfuhr der NABU vor Ort nur durch Zufall. Per Eilverfahren stoppte dieser die Maßnahme.

Biberberater gesucht
Das Umweltministerium arbeitet an der Entwicklung
eines Netzwerkes ehrenamtlicher Biberberater, deren
Aufgabe die Beratung für Prävention, bei Konfliktfällen und die Unterstützung einer landesweiten Kartierung sein wird. Diese Berater werden bei den UNB
angegliedert sein und eine Aufwandsentschädigung
erhalten. Der Landesverband ist sehr daran interessiert, dass dort NABU-Aktive mitarbeiten, um auch
weiterhin den Natur- und Artenschutz, insbesondere Präventionsmaßnahmen, im Fokus zu behalten.
Weitere Infos in der Geschäftsstelle.

Klage gegen Schweinemastanlage

Alleen in Brandenburg langfristig gefährdet

Foto: NABU

Foto: Wolfgang Ewert

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam
Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577
info@NABU-Brandenburg
www.NABU-Brandenburg.de
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Das Land Brandenburg hat auch 2015 seine Nachpflanzpflicht von 5.000 Alleebäumen/Jahr nicht eingehalten. Mit 2.833 Bäumen (ca. 17,63 Km) wurde
kaum mehr als die Hälfte der Vorgaben umgesetzt.
Im Gegenzug verschwinden immer mehr der stattlichen Baumreihen. Alleen stehen unter Schutz
und dürfen nur in Ausnahmefällen gefällt werden.
Die Naturschutzverbände spielen dabei eine wichtige Rolle. Das Mitwirkungs- und Klagerecht der

Nach der Ablehnung des Widerspruchs gegen die
Wiederinbetriebnahme der Schweinemastanlage
Haßleben mit 37.000 Tieren haben Natur- und
Tierschutzverbände Anfang Juni Klage eingereicht.
Der NABU befürchtet u. a. Auswirkungen auf einen nahen See.

RÜCKBLICK

AUSBLICK

Freiwillige Aktionstage in der
„Spree-Wald-Werkstatt“

Pilz- und Wildfruchtseminar vom
07.–09. Oktober 2016

Im Mai fanden die alljährlichen FÖJ-/FSJ-Aktionstage statt. Ehemalige und aktuelle Freiwillige im
sozialen und ökologischen Jahr vom Landesjugend
ring Brandenburg-Trägerwerk e. V. kamen nach
Alt-Schadow, um gemeinsam in Erinnerungen zu
schwelgen und natürlich tatkräftig beim Aufbau
der „Spree-Wald-Werkstatt“ mit anzupacken. Eine
schöne Gelegenheit, Freunde aus dem FÖJ/FSJ wiederzusehen und sich mit den NachfolgerInnen auszutauschen! Herzlichen Dank an alle!

Im Herbst lädt die NAJU Brandenburg zu „Wilde
Früchtchen“ nach Alt-Schadow ein. Die TeilnehmerInnen gehen den heimischen Wildfrüchten auf
die Spur. Wo wächst welcher Pilz? Welcher ist giftig
und welcher lässt sich zu leckeren Gerichten verarbeiten? Diesen und weiteren Fragen werden wir gemeinsam mit dem Pilzspezialisten Dr. Peter Sammler nachgehen.

Umweltbildungswettbewerb
„Erlebter Frühling 2016“
Der Frühling ist vorbei und mit ihm unser diesjähriger Wettbewerb. Viele Gruppen nutzten das Angebot
der Museumsrallye im Naturkundemuseum Potsdam.
Am Kindertag fand rund um das „Haus der Natur“
ein Umweltaktionstag statt. Die Verbände im Haus gestalteten einen bunten Vormittag, vom Grasfrosch bis
zum Vogel des Jahres – dem Stieglitz. Die NAJU Brandenburg freute sich über zahlreiche Einsendungen.
Die Bundes- und Landespreisträger wurden am 19.
Juli einen Tag lang nach Potsdam zur feierlichen Preisverleihung eingeladen. Besonderer Dank gilt dem
Schirmherrn Hellmuth Henneberg, dem MBJS, der
EMB-Energie Mark Brandenburg GmbH, der Biobäckerei Frank Fahland und der Radeberger Gruppe
KG. Wir freuen uns schon auf den nächsten Frühling!

„Natur!Denk!Mal!“ zum ersten Mal im
Spreewald!
Die Kindersommerseminare drehen sich in diesem Jahr rund um das Thema „Wald, Wasser, Wildnis“ Das bedeutet zwei Wochen Spaß und spannende Erfahrungen in der Natur. Auf dem Gelände der
„Spree-Wald-Werkstatt“ werden wir erkunden, welche Tiere und Pflanzen in diesen Lebensräumen zu
finden sind und warum sie sich dort so wohl fühlen. Natürlich dürfen gemeinsame Brotbackaktionen, Lagerfeuerabende und jede Menge Spiele und
Spaß nicht fehlen. Gleich in der ersten Ferienwoche ging es los. Ende August startet dann der zweite
Durchgang! Alle Plätze sind bereits vergeben, aber
für das nächste Jahr kann man sich dieses Highlight
in den Sommerferien schon vormerken.

Herzliche Einladung zur Delegiertenversammlung am 04. November 2016
– ACHTUNG TERMINÄNDERUNG –
Bei unserer jährlichen Delegiertenversammlung
werden das fast vergangene und kommende Jahr besprochen. Mitglieder der NAJU-Brandenburg haben
die Gelegenheit, dabei zu sein. Wir suchen Interessierte, die sich vorstellen können, in unserem Verein
ehrenamtlich tätig zu sein. Willst du mitentscheiden?
Dann melde dich bei uns!

Fotos: NAJU
Einladung zur
D elegiertenversammlung
04. November 2016 ab 17 Uhr
im „Haus der Natur“ in
Potsdam

25 Jahre NAJU Brandenburg – wenn das kein
Grund zum Feiern ist!

Vorläufige Tagesordnung:

Wir laden euch herzlich ein, mit uns zu feiern, in Erinnerungen zu schwelgen und nach vorne zu schauen, denn es gibt wie immer viel zu tun. Freut euch
auf Musik, Unterhaltung und viele Leckereien. Wir
freuen uns auf euch, am Samstag, 5. November 2016
um 17.00 Uhr im „Haus der Natur“, Lindenstraße 34
in 14467 Potsdam.

2. Wahl VersammlungsleiterIn,

1. Begrüßung
ProtokollführerIn
3. Feststellung der Beschluss
fähigkeit, Prüfung der ord
nungsgemäßen Einladung
4. Beschluss der Tagesordnung
5. Protokollkontrolle 2015
6. Bericht des Vorstandes und
der Landesgeschäftsstelle

DURCHBLICK

7. Bericht des Kassenwartes/

Alt-Schadow – Aufbau der
„Spree-Wald-Werkstatt“

8. Wahl der Bundesdelegierten

Vorstellung des Haushalts
plans 2017

Mit dem Beginn des Jahres 2015 startete der Aufbau
der „Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt-Schadow, im Unteren Spreewald. Von Monat zu Monat sieht man die
Veränderungen und Fortschritte. Aus verschiedenen
Jugendverbänden Brandenburgs melden sich Freiwillige zu Einsätzen und packen mit an. Eine Pflanzenkläranlage, ein Lehmbackhaus und Instandsetzungsmaßnahmen an den vorhandenen Bungalows und
vieles mehr gehören zu den Projekten. Wir freuen uns
über jede Hilfe und Unterstützung und sagen danke!

9. Termin der nächsten
Delegiertenkonferenz
10. Sonstiges und
Verabschiedung
Blickkontakt
NAJU LV Brandenburg
Haus der Natur in Potsdam
Lindenstraße 34,
14467 Potsdam
Tel. 0331 2015575
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
Aktiv werden

An der Kalklinse.
Foto: Ökowerk

Wald erleben.
Foto: Andreas Schmidt

Am 10. September steht wieder praktischer Naturschutz an. Für die „Aktion Saubere Havel“ werden
Mitstreiter gesucht. In Kooperation mit der Meeresschutzorganisation Project Blue Sea zum internationalen Coastal Cleanup Day kann von 11.00 bis 14.00 Uhr
am Havelufer Müll gesammelt werden. Der Treffpunkt
ist am Parkplatz Große Steinlanke an der Havelchaussee. Für Müllsäcke sorgen Angelika Heckhausen und
Antonius Gockel-Böhner. Handschuhe bitte selbst
mitbringen. Außerdem kann am selben Tag auf der
„Kalklinse“ für den Naturschutz und die Artenvielfalt
von 13.00 bis 15.00 Uhr gerupft und gezupft werden.
Die Kalklinse am Teufelsberg ist ein ganz besonderer
Standort für seltene Pflanzen, die vom Pflanzenspezialisten Christoph Bayer näher vorgestellt werden.
Bitte praktische Kleidung tragen. Das Ökowerk sorgt
für erfrischende Getränke.

Amphibienschutzzaun abgebaut

Entdeckungen am großen
Teich des Ökowerks.
Foto: Ökowerk

www.ehlers-kohfeld.de

Schön war‘s
Am 22. Mai fand unser Ökowerkfest statt. Bei
schönster Sonne und sommerlichen Temperaturen
besuchten mehr als 1.400 Besucher unser Gelände
und erlebten das vielseitige Programm. Die Kostproben aus den lehrreichen Theaterstücken von „Fräulein Brehms Tierleben“ und die Swing-, Latin- und
Funkmusik der Berggruen Big Band begeisterten die
Gäste. Es konnte am Schornstein geklettert und vielfältige Tipps und Rat zu Umweltthemen und verschiedenen Pflanzen mitgenommen werden. Alle,
die es nicht geschafft haben vorbeizukommen, können sich schon auf 2017 freuen.

Personalwechsel
Seit Februar 2016 ist unser langjähriger Gärtner
Eckehardt Kernchen leider nicht mehr regelmäßig
auf dem Ökowerkgelände anzutreffen – er genießt
nun seinen wohlverdienten Ruhestand. Ein Trost
für uns und unsere Besucher, die auf Tipps von ihm
hoffen: Während seiner regelmäßigen Angebote an
den Wochenenden wird er auch weiterhin für Fragen ein offenes Ohr haben. Unser neuer Geländechef
Thomas Hötger ist seit Januar als Vollzeitkraft tätig.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit
dem erfahrenen Gärtner. Seit April gibt es mit Horst
Prankel nun auch hausmeisterliche Verstärkung im
Ökowerk-Team. Herzlich willkommen. Zu seinen
ersten Aufgaben gehörte die Erneuerung des Stegs
am großen Teich. Ist gut gelungen!
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Im BiG BIO
DISCOUNT

Gutachten
• botanische und zoologische
Untersuchungen
• Landschaftsplanung
Angewandter Naturschutz
• Fang und Umsiedlung von
Reptilien und Amphibien
• Habitatgestaltung
• Installation von Nisthilfen
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• rund um Themen zu Flora
und Fauna und ihren Schutz
• naturmagazin Berlin-Brandenburg
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Mittelbuschweg 6
im BiG BIO DISCOUNT
12055 Berlin-Neukölln

Literatur für Amphibienfreunde, Reptilienschützer und Feldherpetologen

Tel. 030. 694 55 02
Fax 030. 694 78 98
Mail info@rebgarten.de

www.rebgarten.de

www.herpetoshop.de

Erdkröten. Foto: Andreas Schmidt

Wohin im Sommer?
Ins Ökowerk!
Foto: Ökowerk

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin
Tel: 030 3000050
Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de
www.oekowerk.de
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Unser Amphibienschutzzaun an der Havelchaussee
stand in diesem Jahr vom 09.02. bis zum 20.04.2016.
Zwar fanden sich noch vereinzelt wandernde Tiere,
aber die Rückwanderung hatte bereits begonnen. Um
die Nachzügler auf dem Weg zum Laichplatz nicht
zusätzlich zu gefährden, haben wir auf den Aufbau
eines Rückwanderungszaunes verzichtet. Wir haben wieder zahlreichen Kröten und Molchen über
die Straße geholfen, insgesamt mehr als 5.000 Tieren. Für einige Schulklassen konnten wir den Amphibienschutz vor Ort erlebbar machen. Außerdem
hatten wir wieder viel tatkräftige Unterstützung von
Ehrenamtlichen. Vielen Dank dafür!

Basilisken-Presse
• wissenschaftshistorische
Publikationen mit Schwerpunkt Biologie
Herpetoshop
• Literatur für Amphibienfreunde, Reptilienschützer
und Feldherpetologen
w w w.n aturun dtex t.de
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Walderleben
Im Rahmen unseres Schwerpunktes „Biologische
Vielfalt in der Stadt“ veranstalten wir gemeinsam
mit den Berliner Forsten am 30. Oktober einen interessanten Tag rund um das Thema Wald und seine
Bewohner. Wir lüften einige der Geheimnisse unseres Stadtwaldes, und bei der Gelegenheit kann eine
Menge über ihre kleinen und großen Bewohner erfahren werden. Zwischen 11.00 und 16.00 Uhr gibt es
Exkursionen mit Förstern und Biologen sowie vielfältige Informationen zu Waldtieren. Außerdem wird
Fräulein Brehms Tierleben, das einzige Theater für
gefährdete, heimische Tierarten weltweit, mit dabei
sein, und es gibt viele tolle Aktionen, etwa Baumklettern für Kinder und die ganze Familie. Auch für
das leibliche Wohl ist gesorgt.
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chützen Sie mit unsS

Energie für
Naturfreunde.

Engagiert
tz
für Naturschu
in der Region!

Brandenburg bietet einzigartige Naturlandschaften mit nahezu unberührter Natur und ist zu jeder
Jahreszeit schön. Die Erhaltung und Pflege unserer sensiblen Naturräume braucht viele Freunde:
Menschen, die Landschaft, Tiere und Pflanzen schützen wollen.
Weil es auf jeden Einzelnen ankommt, unterstützt die EMB zusammen mit ihren Kunden seit 15 Jahren
die Naturparks „Uckermärkische Seen“ und „Nuthe Nieplitz“.
Unser Angebot: EMB Natur – 1 Euro pro Monat zusätzlich auf unsere Erdgasprodukte als aktiver
Beitrag zum Naturschutz in der Region. Mehr Infos unter: www.emb-gmbh.de/natur
Hier erfahren Sie auch mehr über EMB Strom – unseren Umweltstrom aus 100 Prozent Wasserkraft.

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

