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mit Zertifikat

03 62 54 / 75 490    info@ek-akademie.de     www.EKA.de

Waldbaden ist ein Trendthema. Tun Sie sich und anderen etwas Gutes!

Gewinnen Sie ein Alleinstellungsmerkmal und bilden sich weiter zum

Zertifizierten Natur- und Waldtherapeuten/

Natur- und Waldtherapie-Guide (VdNW)

Inhalte der Weiterbildung

3	 Umweltpädagogik, Inhalte und Methoden der Natur- und Waldtherapie 

3  Ablauf einer Naturführung mit Methoden von Kommunikation und Konfliktbehandlung 

3 Waldbaden nach der Hainich ShinrinYoku-Methode®: Naturerleben mit allen Sinnen 

3 Methoden der natürlichen Stressbewältigung 

3 Methoden der Waldmeditation, Kräuterführungen und -pädagogik 

3 Angebotsstrukturierung und Marketing 

Das WaldResort - Am Nationalpark Hainich ist Deutschlands erstes Regenerations-Resort: intensives  

Naturerleben im mitteldeutschen Urwald und völlige Ruhe.  Wildniswanderungen und Achtsamkeitsspazier-

gänge beginnen direkt vor der Tür. Ein perfekter Ort für die naturnahe Praxis während Ihrer Weiterbildung. 

Jetzt anmelden!

Inklusive

3	 Kursgebühren und Zertifikat

3	 2 x 3 Übernachtungen  

 im Ferienhaus

3	 Vollverpflegung

3	 umfangreiches Kursmaterial

3	 qualifizierte Referenten

1.960,- € pro Person

WaldResort
am Nationalpark Hainich

Termine
09. – 12.09.2019 & 14. – 17.10.2019 

23. – 26.03.2020 & 11. – 14.05.2020



naturmagazin 3/2019Foto: Roland Schulz Foto: Wolfgang Ewert4 24

EDITORIAL

DIESE AUSGABE 
ALS eBOOK LESEN!
FÜR ALLE  NATURMAGAZIN-LESER 

KOSTENLOS ZUM DOWNLOAD UNTER:

naturmagazin.info/epub/03-2019.epub

LANDSCHAFTSWANDEL
Titelthema
4 DER RAUB DES LANDSCHAFTSZAUBERS

10 GUT INVESTIERT? 

14 BUNT ALLEIN REICHT NICHT

18  VIELFÄLTIGES SCHWEDT

20 WÄLDER DER ZUKUNFT

24 BEWEGTE BÖDEN

VERANSTALTUNGEN
26 INTERNATIONALE  

 FLEDERMAUSNACHT 2019 

 20. NABU-NATURSCHUTZTAG: 

 VOM PAPIER ZUR PRAXIS 

27 NATURWUNDER VOGELZUG

28 ALTE APFELSORTEN IM ÖKOWERK 

NATUR …
30 … OHNE GRENZEN 

 Norwegen – Land der Fjorde,  

 Fjelle und Gletscher 

34 … UND KUNST 

 Der bedrohte Schwan

AKTUELLES
40 SIND HÖHLENBRÜTER 

 IN BRANDENBURGER KIEFERN -  

 WÄLDERN GEFÄHRDET?

43 MIT WOLF UND BIBER  

 AUF QUOTENFANG

44  VOM STUMMEN FRÜHLING  

 ZUM LAUTEN HERBST

RUBRIKEN
36 STOFFEINTRÄGE

38 PROJEKT

46 REZENSIONEN

48 AUS DEN VERBÄNDEN

51 IMPRESSUM

INHALT

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wie stellen wir uns die Welt von mor-

gen vor? Vom Klimawandel geprägt? 

Übernutzt? Artenarm? Und wie wür-

den wir sie uns wünschen, wenn wir 

noch jung wären und das ganze Leben 

noch vor uns hätten? Ich hoffe, ich  trete 

unseren Leserinnen und Lesern nicht 

zu nahe, wenn ich unterstelle, dass die 

Mehrzahl von ihnen zumindest nicht 

mehr im schulpflichtigen Alter ist. Fakt ist, dass Menschen fort-

geschrittenen Alters über die Geschicke der Welt und des Klimas 

entscheiden – sie die Auswirkungen des Klimawandels in seiner 

ganzen Dimension aber nicht mehr erleben werden. Hören wir 

auf die 16jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg, die auf dem 

Weltwirtschaftsgipfel in Davos klare Worte gefunden hat: „Ich 

will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt, denn das tut 

es.“ Ihre ebenso einfache wie erfolgsversprechende Forderung 

ist, den Ausstoß von Treibhausgasen zu stoppen. Schülerinnen 

und Schüler in Berlin und Brandenburg haben sich ein Beispiel 

genommen und streiken regelmäßig für diese Forderung und für 

unsere Zukunft. Meinen Respekt habt ihr!

Dr. Christine Kehl 

Geschäftsführerin des Ökowerk Berlin e.V.
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WIE AUS VIELFÄLTIGEN LANDSCHAFTEN 
 FRAGILE PRODUKTIONSSTANDORTE WURDEN    
Neulich in einem Gespräch. Ein Mann, Ende 20, sagt: „Nichts ist beständiger als der Wandel.“ Nickt wissend und 

eröffnet das nächste Thema. Ob er sich seiner Worte bewusst war?

DER RAUB DES LAND-
SCHAFTSZAUBERS

4

Autoren wie K.C. Ewald, H. Küster, P. Po-

schlod haben den strukturellen Wan-

del unserer Landschaften ausführlich be-

schrieben. Die Felder, „Bewirtschaftungseinheiten“, 

wurden seit den 1950er Jahren groß und größer. 

Ein durchschnittlicher Schlag in Brandenburg misst 

 h eute 17 Hektar. Wo es möglich war, wurden He-

cken, Gebüsche, Fließe oder Sölle als Störquellen für 

die landwirtschaftliche Produktion entfernt. Hand in 

Hand zogen nach dem zweiten Weltkrieg Kunstdün-

germengen, Pestizide und eine beeindruckende Me-

chanisierung ins Land. Mit dem kaum hoch genug zu 

schätzenden Resultat, dass in unseren Landschaften 

Hunger für die Menschen zum Fremdwort wurde. 

Mit gravierenden Folgen für den Landschaftshaus-

halt. Erosion auf Maisäckern wird akzeptiert. Ein 

Starkregen kann hunderte Tonnen wertvoller Er-

de auf Straßen, Wiesen, in Wälder spülen. Neu sind 

Foto: Roland Schulz

LANDSCHAFTSWANDEL Titelthema

naturmagazin 3/2019



naturmagazin 3/2019

5LANDSCHAFTSWANDEL Titelthema

Staubstürme, die knochentrockene Erde übers Land, 

über Autobahnen, sogar bis in Vororte von Berlin ja-

gen. Stickstoffmengen, bis mehr als 70 kg pro Hektar 

und Jahr, driften als Ablagerungen allein aus der Luft 

an. Pestizide und Nitrate belasten das Grundwas-

ser teils jenseits der Grenzwerte. Landesweit sinken 

die Grundwasserspiegel. Das alles ist bekannt, längst 

sind nicht mehr Wissenschaftler, sondern in erster 

Linie Politiker aber auch jeder Einzelne gefordert.

Epochen des Wandels
Nichts ist beständiger als der Wandel. Das gilt seit 4,7 

Milliarden Jahren, seit der Entstehung der Erde. Vul-

kanausbrüche können mit ihren Aschewolken das 

Klima über Jahre kontinentübergreifend bestimmen. 

Eiszeiten sind über Jahrtausende und Jahrhundert-

tausende gemächlich über das Land gezogen. Ha-

ben alles Gewesene vernichtet und eine neue Land-

schaftsmatrize hinterlassen.

Seit rund 9.000 Jahren gestalten die Menschen in un-

serem Land ihre Landschaft spürbar mit. Vor 1.000 

Jahren rodeten sie Wald in gigantischem Ausmaß. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten – bis etwa 1950 – 

lebten die Menschen in ihrer Landschaft. Sie fanden 

dort fußläufig Arbeit und Heimat. Dann nahm der 

von ihnen selbst verursachte Wandel wie ein riesiges 

Mühlrad Fahrt auf und prägte neue Gesichtszüge. 

Im Südwesten Deutschlands wurde der Kaiserstuhl 

komplett umgeformt. Gewaltige Maschinen scho-

ben neue Terrassen über den alten Vulkan, machten 

den Weinbau lukrativer, konkurrenzfähig. Oder der 

ewige Kampf mit den Mooren. Ausgeklügelte Ent-

wässerungssysteme ließen dieses landwirtschaftliche 

„Unland“ selten werden.

Heute haben die meisten Menschen ihre Landschaft, 

die Landschaft ihrer Kindheit, verloren. Ob sich Kin-

der heute überhaupt noch ihre Landschaft erobern, 

bei all den Terminen, sozialen Medien, PC-Ange-

boten? Wir Älteren jedenfalls können dem Verlust 

nachspüren, auf die Gefahr hin, uns zu erinnern.

Noch immer wird in Wetterberichten selbst nach 

dürren Wochen und Monaten vor „Regengefahr“ 

gewarnt und ein „Regenrisiko“ beziffert. Mit berü-

ckender Musik unterlegt, erzählen Naturfilmer über 

die Wunder der Tier- und Pflanzenwelt in aller Welt. 

So bezaubernd das ist, diese Filme haben mit „Land-

schaft“ – der Bühne für die Natur – nicht viel gemein. 

Viele Menschen haben inzwischen verlernt, Land-

schaft zu „lesen“, zu lauschen, zuzuhören – und da-

mit ein frühes Stück von sich selbst verloren.

Wenn ich heute durch die Landschaft ziehe,  treffe 

ich Radfahrer, Skater, Wanderer. Menschen, die 

Landschaft als Kulisse für ihre Aktivitäten schätzen. 

Wie ich selbst. Selten, dass ich auf meinen geliebten 

Wald runden auch nur einem Menschen begegne.

Die Bindung löst sich
Noch vor 70 Jahren war diese Landschaft unver-

zichtbarer Lebens- und Arbeitsort. Es war diese 

Landschaft, jedoch nicht dieselbe. Rinder grasten 

im Sommer auf den Weiden, Ochsen und Pferde 

waren weitgehend für den Verkehr zuständig. Den 

Treibstoff lieferten Wiesen. Einzeln stehende Bäu-

me schenkten Tier und Mensch Schatten. Hecken, 

Früchte von Weißdorn, Holunder oder Misteln dien-

ten wissenden Frauen als Apotheke.

Wo gearbeitet wurde, blieb Raum für gemeinsame 

Feste im Jahreskreis. Erntedank, Schützenfest, Os-

termarkt. Platt war die Sprache der Landschaft und 

nein, es war kein Paradies für die Menschen. Für 

zahlreiche inzwischen verschollene oder selten ge-

wordene Pflanzen- und Tierarten schon. 

Heute bewältigen große Maschinen die Arbeit. Kei-

ne Frage, die Landarbeit noch vor 70 Jahren war ei-

ne Fron. Die Bauern waren zwangsläufig mit ihrer 

Scholle verbunden, kannten jeden Flurnamen: Pries-

terwiese, Kranebruch, Kaffeegraben… Und die Be-

sonderheiten ihrer Böden, ihrer Felder. Wissen, das 

selbstverständlich weitergegeben wurde. Dieser Zy-

klus ist unwiederbringlich durchbrochen. Der Land-

wirtschaftsbetrieb um meinen Heimatort hat jetzt 

den fünften Eigentümer in 30 Jahren. Die größten 

Betriebe in Brandenburg bewirtschaften 70 Quad-

ratkilometer und mehr. Was verbindet sie noch mit 

ihrer Scholle?

Die Kehrseite
Wandel ist vielerorts zum Synonym für Verlust ge-

worden. Selten, dass ich einen Kiebitz höre. Wo sind 

die Klangdome, die früher von Lerchen über den Fel-

dern errichtet wurden? Wo die Orchideen, die noch 

vor Jahrzehnten feuchtes Grünland zu hunderten 

und tausenden zum Leuchten brachten? Der Große 

Brachvogel mit seinen flötenden Rufen und all die 

anderen Watvögel? 

Große Ackerschläge 
verlangen nach großen 
Maschinen. 
Foto: Wolfgang Ewert

Unendliche Weiten. 
In Brandenburgs Agrarland-
schaft längst Realität. 
Foto: Roland Schulz
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Ein Kollege von mir berichtete von seinen jährlichen 

Vogelzählungen und dem Verlustschmerz, wenn er 

eine Vogelart, die er jahrelang auf seinem Bogen er-

fasste, plötzlich nicht mehr hört. Seine Verlustliste 

wird von Jahr zu Jahr länger.

Einige ehemals ausgerottete Arten kommen zurück 

– solange sie geduldet werden. Wolf und Biber sind 

vielfältig beleuchtete Pressethemen. Für die einen 

steht ihre Anwesenheit für finsterstes Mittelalter, für 

andere sind sie Zeichen einer Aussöhnung des Men-

schen mit diesen Geschöpfen. 

An die Wasserbaumeister mit der Kelle musste ich 

mich gewöhnen. Sie stauen Wasser, dort wurzelnde 

Bäume sterben. Wenn sie 150jährige Rotbuchen rin-

geln und dem Tode weihen, blutet mein Försterherz. 

Aber: Biber lehren mich Natur. 

Wölfe. Kaum einer bekommt sie zu Gesicht. Ihre An-

wesenheit hat den Wald, die Landschaft im Kopf ver-

ändert. Jederzeit könnte einer auftauchen. Ob wir 

wieder lernen, mit mächtigen, wilden Tieren zu le-

ben? Wie Menschen in Rumänien, Kanada. Das liegt 

an uns.

Verschollenes 
Ob es noch viele Menschen gibt, die dem charakte-

ristischen jahreszeitlichen Klang ihrer Landschaft 

lauschen? Der Stille im Winter, soweit diese nicht 

von Verkehrsweglärm durchbrochen wird. Den Ru-

fen der im Februar, März heimkehrenden Kraniche. 

Den vor Bienen summenden Weidenmännern, Tage 

später gefolgt von nektarschenkenden Weidenfrau-

en? Den ersten abendlichen Laubfroschkonzerten 

im Mai. Wo die neongrünen Musikanten noch sin-

gen. Wenn Rotbauchunken in Sommernächten ihre 

Klangteppiche über das Land legen. Dem Rauschen 

des Windes in Sommerkronen von Alleen?

Wer hat noch landschaftsprägende Gerüche in der 

Nase? Wenn im Juni die Robinien honigschwer duf-

ten, gefolgt von den Linden. Wenn der süße Cuma-

ringeruch von trocknendem Heu vertraut über der 

Landschaft liegt. Der Geruch von einem See im Som-

mer. Ein alter Kiefernwald oder Douglasien, deren 

Terpene und Harze ihr Umfeld betören. 

Ich erinnere mich an einen Arbeitsweg in Potsdam, 

einen heißen Juniabend. Als die Linden in der Hein-

rich-Mann-Allee intensiv dufteten und ich spürte, 

irgendetwas stimmt nicht, fehlt. In der Regional-

bahn ist der Groschen gefallen. Sie haben geduftet, 

aber nicht gesummt. Im Straßenlärm habe ich keine 

Hummel, keine Wildbiene, keine Hornisse erlauscht.

Wer kann noch die Farben seiner Kinderlandschaft 

beschreiben? Die unzähligen Grüntöne vom april- 

bis in den maifrischen Wald. Wenn der Roggen auf 

weit über meterhohen Halmen graublau wogende 

Windmeere bildet. Gerstengrannen goldgrün das 

Relief zeichnen. Schnee und Eisflächen im Winter. 

Gelbe, braune, beige Zuckersandwege. Die im Re-

gen weiß, rot, schwarz, silbern leuchtenden Granite 

Extensive Landwirtschaft 
bietet vielen Arten Lebens-

raum. So findet auch der 
Rotmilan dort Nahrung. 

Foto: Christof Ehrentraut

Zauneidechsen profitieren 
sehr von Ackerrandstreifen. 

Foto: Roland Schulz

Obstbaumallee. 
Foto: Torsten Pröhl



naturmagazin 3/2019

7LANDSCHAFTSWANDEL Titelthema

und Gneise der Pflasterstraßen. Pfützen, durch die 

Kinder johlend platschen. Klatschmohnrot-korn-

blumenblau-margeritenweiße Wegraine, die in den 

ersten warmen Junitagen den bunten Sommer ver-

sprachen. Schmetterlinge gaukeln, Zauneidechsen 

huschen, Vögel brüten, pulsierende Lebensadern 

der Feldflur. Gewesen. Raine sind weitgehend ver-

schwunden, untergepflügt. Jeder genutzte Quadrat-

meter bringt Subventionen. 

Heute grüßen sattgelbe Rapsblüten den Mai. Doch 

wie Mais sind auch diese Felder kein Lebensraum. 

Nicht einmal für Regenwürmer. Dabei benötigen 

Weißstörche diese in rauen Mengen für ihre Küken. 

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Weiß-

störche in den vergangenen Jahren dramatisch ge-

sunken, in Brandenburg werden die Rotbeine weni-

ger. Kinderverse verschwinden aus der Landschaft, 

den Dörfern: „Klapperstorch du Guter, bring mir 

einen Bruder, Klapperstorch du Bester, bring mir 

eine Schwester“ … 

Verlorene Vielfalt
Obstbäume. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Ap-

felsorten in Deutschland noch vor 70 Jahren zuhau-

se waren. Jede Fruchtsorte mit eigenem Geschmack, 

Geruch, Gesicht. Auch dies prägt Landschaft. Ein 

alter Bauer und Nachbar, den ich vor mehr als zwei 

Jahrzehnten fragte, ob wir von seinen Feldpflaumen 

ernten dürften, meinte: „Vor der Wende haben die 

60 Bäume das ganze Dorf mit Pflaumen beschenkt. 

Seitdem interessiert sich keiner mehr dafür. Bring 

 
DATEN ZUM STRUKTURELLEN UND FUNKTIONELLEN 
WANDEL DER LANDSCHAFTEN

• Maisanbau in Brandenburg 1999-2002 auf rund 10 Prozent der Ackerfläche, 

2016 auf rund 20 Prozent. Der Deutsche Imkerbund schlägt statt Mais für Bio-

gas-Anlagen die Aussaat von Blühpflanzen wie die Durchwachsene Silphie vor.

• Greening: Landwirte erhalten die volle EU-Förderung, wenn sie zusätzliche 

Umweltleistungen erbringen. Dazu gehören u.a. der Erhalt von Landschafts-

strukturen wie Hecken, Kleingewässer oder Feld- und Wegrainen, aber auch 

der Anbau von Zwischenfrüchten wie Phacelia oder Senf-Rüben-Sonnenblu-

men-Gemische. Diese blühen erst Ende September bis in den Dezember und 

sind für Insekten weitgehend wertlos.

• Eine Studie des Entomologischen Vereins Krefeldns in einem Naturschutzge-

biet belegt einen Rückgang der Biomasse von Fluginsekten um 75 Prozent zwi-

schen 1989 und 2014.

• 2017 hat die Landesregierung von Brandenburg den Rückgang der Feldvogel-

arten im Land seit 1999 auf ein Drittel beziffert. Kiebitze hätten um 77 Prozent, 

Feldsperlinge um 31 Prozent, Feldlerchen um 30 Prozent abgenommen. Der 

„Rückgang der Randstrukturen wie Feldsäume, Hecken und Ackerrandstrei-

fen“ sei mitverantwortlich für den Schwund bei den Rebhühnern (-65 Prozent), 

Neuntötern (-38 Prozent), Raubwürgern (-65 Prozent). Es fehlen Blüten und 

damit Insekten als Futter. Das zuständige Ministerium verweist mit Blick auf 

Studien, dass Ökolandbau (11,4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche) 

deutlich vogelfreundlicher ist als herkömmlicher Feldbau. Der Rückgang der 

Feldvogelarten wird durch die wachsende Zahl von Prädatoren wie Waschbär 

und Fuchs beschleunigt.

• Zum Wandel der Moore Brandenburgs skizziert der BUND Brandenburg: 

Durch Entwässerungsmaßnahmen und Kultivierung von Landflächen, sind 

nur noch 7.000 Hektar ausreichend mit Wasser versorgt. Gegenwärtig sind nur 

noch 10 Prozent der brandenburgischen Moore in einem naturnahen Zustand 

und lediglich zwei Prozent des Gesamtmoorbestandes bilden noch Torf.

• Wie eine BUND/NABU-Studie zeigte, sind insbesondere Kleingewässer im 

Umfeld von Maismonokulturen mit Glyphosat und deren Abbauprodukten 

belastetet.

• rbb Panorama vom 10.6.2019: Dünger und Pestizide aus der Landwirtschaft 

belasten viele Seen, Flüsse und Bäche in Brandenburg. EU-Vorgaben werden 

nach Angaben des Umweltministeriums bei zahlreichen Gewässern verfehlt. 

57 Prozent der berichtspflichtigen Seen erreichen den guten ökologischen und 

chemischen Zustand als Bewirtschaftungsziel nicht. 

• Nach Angaben des WWF vom November 2018 sind 12 der 40 bewerteten 

Grundwasservorkommen im Land Brandenburg in schlechtem Zustand. Bei 40 

Prozent besteht laut WWF das Risiko, „den guten chemischen Zustand künftig 

nicht zu erreichen“. Das Grundwasser in Deutschland weist im EU-Vergleich die 

zweithöchste Nitratbelastung auf. Zwischen 2012 und 2015 wurde der Grenz-

wert bei mehr als einem Viertel der Messstationen überschritten. Aufgrund 

angedrohter Zwangszahlungen durch die EU soll im Mai 2020 bundesweit ei-

ne neue Düngeverordnung in Kraft treten.

INFO
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mir ein paar mit.“ Heute sind diese Pflaumenbäume 

zusammengebrochen, ungepflegt, ohne Nachwuchs, 

in Teilen verschwunden. Mit ihrem Bauern aus der 

Zeit gefallen. 

Obstbäume geben der Landschaft weiche, schmack-

hafte Züge. Gab es früher Dörfer, von denen Kir-

schen-, Apfel-, Pflaumen- und Birnenalleen in die 

Feldmark führten, ist dies heute Ausnahme.  

Dörfer, bis vor vielleicht zwei Jahrzehnten landwirt-

schaftlich geprägt und regiert, haben alte Strukturen 

verloren. Menschen arbeiten nicht mehr auf den Fel-

dern oder im Stall, sondern in der Stadt. Wenn über-

haupt. Meist sind Kneipe und Laden weg, mit ihnen 

die gemeinsamen Feste, abendlichen Gespräche in 

der Laube, der Gemeinsinn und die erwachsenen 

Kinder sowieso. Der Arbeit nachgezogen. Menschen 

aus Städten kaufen Häuser, gründen Familien, brin-

gen ihre Ansichten und neue Ideen mit. 

In den alten Dörfern gab es noch Bauerngärten, 

pralle Farb-, Form- und Lebensfülle. Sie sind fast 

vollständig verschwunden. Kaum etwas zeigt den 

Wandel anschaulicher als der Vergleich von Bau-

erngarten und „Kieselsteingarten“. Rundgeschliffene, 

graue oder sogar gefärbte Kieselsteine. Den ersten 

dieser Gärten habe ich im Nachbardorf 2018 ent-

deckt. Durch die Folie unter den kleinen Steinen si-

ckert nicht einmal Wasser, kein Platz ist dort für Le-

ben. Ebenso die Steine in Gabionen – Drahtgeflechte, 

die zu beliebten Garteneingrenzungen wurden. 

Die mehrhundertjährige Dorflinde fällt mir ein. 

Platz für Gemeinschaft. Heute werden laubwerfende 

Bäume in Orten, in Gärten seltener. Ihr humusspen-

dendes Laub macht Arbeit, muss entsorgt werden. 

Und dann noch der Klimawandel
Der Jahreslauf hat sich geändert. Linden blühen 

zwei bis drei Wochen früher als in meiner Kindheit. 

Die Obstbäume sowieso. Hunderte von Kranichen 

sparen sich den Weg in ihre südlichen Winterquar-

tiere und bleiben gleich in Brandenburg. „Mai kühl 

und nass, füllt dem Bauern Scheune und Fass.“ Wer 

kennt diese Bauernregel nicht! Doch jetzt kratzen 

bereits Februartage an der Zwanziggradmarke. Der 

wetterwendische April macht nur noch selten, was 

er will. Er kann 30 Grad schenken. Spätestens im 

Mai geht der sorgenvolle Blick von Land- und Forst-

wirten gen Himmel, wenn der Wetterbericht eine 

noch so geringe Regenmöglichkeit skizziert. Wer 

erinnert sich noch an Landregen, der Tage  währte? 

Bei uns müssen wir auf Gewitter hoffen, bringen 

sie, was sie wollen. Pfützen sind vom Aussterben 

bedroht.

Moore, Sümpfe, Sölle und Fließe sind auf dem Rück-

zug. Trockengelegt, drainiert, verfüllt. Damit ist der 

Lebensraum ihrer eigenwilligen Bewohner wie Fie-

berklee, Sumpfblutauge oder Sonnentau rar gewor-

den. Und er wird noch rarer werden. Der Dürre-

sommer 2018 hat Zeichen gesetzt. Wälder haben 

gebrannt. Die Fortsetzung 2019 erhellt Anfang Juni 

die Nacht um Jüterbog und anderswo. 

Erosion durch Wind und 
Starkregen ist ein zuneh-

mendes Problem. 
Foto: Roland Schulz

Bauerngarten. 
Foto: Wolfgang Ewert
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Nichts ist beständiger als der Wandel. Das stimmt 

und stimmt auch wieder nicht. Der Wandel bleibt. 

Nur Geschwindigkeit und Dimension variieren. Un-

sere Landschaften der Kindheit, vergangen, verloren, 

verweht. Mit ihnen ihre Farben, Stimmen, Gerüche, 

Bewegungen.

Nichts ist beständiger als der Wandel? Mir fiele da 

schon etwas ein.

Roland Schulz

Wer noch sehen kann, hat in diesem Jahr viele Kra-

nichpaare bemerkt, die noch im Mai gemeinsam auf 

den Äckern standen. Sie haben nicht gebrütet. Ihre 

Bodennester wollen von Wasser umgeben, leidlich 

vor Wildschweinen geschützt sein. Wo kein Regen, 

da keine wassergefüllten Sölle, da keine brütenden 

Kraniche. 

Mein Lieblingswald ist ein Buchenwald. Rotbuche. 

Der langjährige Regendurchschnitt beträgt dort 

jährlich 530 Liter pro Quadratmeter. Die Rotbuche 

benötigt laut Lehrbuch mindestens 500 Liter. Von 

den zurückliegenden sieben Jahren waren an ihrem 

Standort sechs zu trocken. In diesem Jahr bin ich 

im Maiwald auf einem Teppich männlicher Buchen-

blüten gelaufen. Weich und schön. Schön? Ich kann 

mich nicht erinnern, vergleichbares jemals erlebt zu 

haben. Setzt die Buche bereits alles auf eine Karte 

und investiert, koste es was es wolle, in Nachwuchs? 

Diese gewaltige Blüte verbraucht immense Energie, 

die den Buchen an anderer Stelle fehlt. Zum Beispiel 

für die Zahl ihrer Blätter, für Abwehrmaßnahmen ih-

rer Feinde, für die Bildung neuer Wurzeln. 

Die nächsten Jahre werden weisen, ob wir uns in 

Brandenburg mittelfristig von unseren Rotbuchen-

wäldern verabschieden müssen. Und die Eiche. Laut 

Waldzustandsbericht von 2018 sind 16 Prozent der 

märkischen Eichen gesund. 84 Prozent sind ge-

schwächt, mehr oder minder angeschlagen. 

 
WIE ES BESSER WERDEN KÖNNTE

• Seit Jahrzehnten fordern Wissenschaftler wie Prof. Michael Succow, das Was-

ser in der Landschaft zu halten.

• Der NABU und weitere Umweltorganisationen fordern wenigstens 10 Meter 

breite Randstreifen um Gewässer.

• Je nach Landschaftsausprägung können Strukturen wie Hecken, Blühstreifen, 

Brachen, Feldgehölze und Kleingewässer so angelegt werden, dass sie sich po-

sitiv auf den Landschaftshaushalt und wildlebende Tier- und Pflanzenarten 

auswirken. Das ist teilweise im Rahmen des „Greening“ möglich.

• Landwirte beteiligen sich an entsprechenden Maßnahmen, wenn Ertragsein-

bußen finanziell ausgeglichen werden.

• Es darf nur so viel gedüngt und so viel Pestizid ausgebracht werden, dass das 

Grundwasser nicht erreicht und geschädigt wird.  

INFO

Vollwertig kochen und backen

Für locker, feine Vollkorn-Teigwaren, Vollkorn-Brote und 

Vollkorn-Feingebäcke. Keimfähiges Bio-Getreide. Ur-Dinkel, 

Braunhirse, Weizen, Emmer, ... Auch glutenfrei!  

Info-Tel. 07551 970243.
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Alles erhältlich im ZENTROFAN Online-Mehlladen 
www.zentrofan-muehle.de

ZENTROFAN Mühlenbau UG |  Mehlladen | 88662 Überlingen Feinstes Voll-Wert-Mehl aus dem vollen Korn

2% Rabatt 
 > CODE NB19 <

im Online Bestellformular 
eingeben.

Entdecken Sie unser Angebot

Anzeige
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Blühstreifen und -flächen können sich auf die 

Anzahl und Häufigkeit von Tierarten, vor 

allem von Käfern und Spinnen, durchaus 

positiv auswirken. Dies belegt die Mehrzahl von 

48 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die An-

fang des Jahres von Dietzel et al. ausgewertet wur-

den, um die faunistischen Effekte von Agrarum-

weltmaßnahmen zu überprüfen. Neben Vögeln und 

Kleinsäugern standen hauptsächlich Arthropoden 

im Fokus der Untersuchungen. Interessanterweise 

wiesen die Publikationen jedoch keine positiven Ef-

fekte für seltene Insektenarten aus. Je nach Kontext 

und Zielsetzung können Blühflächen zwar zur Auf-

wertung von Landschaften beitragen. Das Ausster-

ben seltener Insektenarten können sie jedoch nicht 

aufhalten. Was aber müsste aus wissenschaftlicher 

Sicht passieren, um den Rückgang der Artenviel-

falt speziell bei den Insekten zu stoppen und die 

Populationen der verschiedenen Insektenarten zu 

stabilisieren?

GUT INVESTIERT?

Ackerrandstreifen. 
Foto: Ingolf Rödel

MINISTERIUM LEGT SECHS-MILLIONEN- EURO-
PROGRAMM FÜR ACKERRAND- UND BLÜH-
STREIFEN AUF – EXPERTEN SIND SKEPTISCH 

Sechs Millionen Euro will Brandenburgs Umwelt- und Landwirtschaftsministerium für Ackerrand- und Blühstreifen 

ausgeben und damit dem Insektensterben wirksam begegnen. Der NABU Brandenburg und etliche Wissenschaftler 

bezweifeln allerdings den Effekt der eingesetzten Mittel, die vor allem dem konventionellen Landbau zu Gute kom-

men werden. Der Zeitpunkt des Geldregens – im September wird in Brandenburg gewählt – macht misstrauisch.
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Prioritäten und Defizite
Unbedingt zu verhindern ist das regionale Ausster-

ben von Insektenarten. Ebenso wichtig ist es aber 

auch, deren Populationsdichten in ihren natürlichen 

Verbreitungsgebieten zu erhalten. In der Regel geht 

eine Abnahme der Bestände bereits mit irreversib-

len Biodiversitätsschäden einher, oft münden sie im 

Artenverlust. Primär betroffen sind vor allem selte-

ne Insektenarten, deren Populationen in besonde-

rem Maße vom Schutz ihrer Lebensräume abhängig 

sind. Naturgemäß kommen diese Arten vor allem 

in Schutzgebieten vor. Doch Planungs- und Umset-

zungsdefizite führen dort derzeit bei den regionalen 

letzten Vorkommen stark gefährdeter Arten zu den 

größten Biodiversitätsverlusten. Ein Grund hierfür 

ist, dass Nährstoffe und Pestizide über die Luft und 

andere Ausbreitungspfade auch in Schutzgebiete ge-

langen und diese in besorgniserregendem Ausmaß 

belasten. Vieles deutet dort inzwischen sowohl auf 

eine zunehmende Abnahme der lokalen Artenvielfalt 

als auch auf immer kleiner werdende Populationen 

hin. Die der Nahrungskette zur Verfügung stehende 

Biomasse wird somit immer geringer.

Planungen im Landschaftsmaßstab sowie die in 

Schutzgebietsmanagementplänen immer wieder zi-

tierte „Gute landwirtschaftliche Praxis“ thematisieren 

jedoch nur unzureichend die erforderlichen Maßnah-

men im Biotopverbund zwischen den Schutzgebieten 

sowie in den Pufferzonen zwischen Ackerflächen und 

den Schutzgebietsgrenzen. Viel zu selten berücksich-

tigen Planungsmodelle zu Biotopverbundkorridoren 

bisher die notwendige Integration verschiedenster 

Lebensräume sowie ein Risikomanagement zur um-

liegenden bzw. in die Korridore integrierten Land-

nutzung. Vielfach sind diese Flächen von monoto-

nen Mais-, Raps und Getreidebeständen geprägt und 

werden entsprechend der vorgegeben Spritzpläne mit 

multifunktionalen Pestiziden behandelt.

Schnellstens zu beheben sind auch erhebliche Kennt-

nisdefizite in den Bereichen Pflanzenschutz und 

Düngemaßnahmen. Hierfür gilt es, die Datenüber-

mittlung zu optimieren und im Ergebnis sowohl die 

Landnutzung als auch alle Naturschutzmaßnahmen 

auf den Prüfstein zu stellen – mit dem Ziel eines ver-

besserten Biodiversitätsschutzes.

Schutzgebietskulisse
In Brandenburg kommt die weit überwiegende 

Menge regional vom Aussterben bedrohter Arten 

vor allem innerhalb von Schutzgebieten vor. Das be-

deutet allerdings, dass diese Gebiete ihrer Funktion 

für den Biodiversitätsschutz auch unbedingt nach-

kommen müssen. Aktuell ist dies offensichtlich je-

doch nicht ausreichend der Fall. Zahlreiche wissen-

schaftliche Untersuchungen belegen innerhalb von 

Naturschutz- und FFH-Gebieten gravierende Rück-

gänge der Artendiversität und der Häufigkeit von Ar-

ten. Um dies abzustellen, muss dort jegliche Form 

der Landnutzung in erster Priorität den Zielen des 

Natur- und Biodiversitätsschutzes dienen. 

Pufferzonen 
In den räumlich existierenden oder noch auszuwei-

senden Pufferzonen der Schutzgebiete muss ein aus-

reichendes Risikomanagement unter anderem für 

Pestizid- und Düngemittelausbringung, aber auch 

Arten wie der Braunfleckige 
Perlmuttfalter (oben) und 
der Hochmoorbläuling 
(unten) profitieren kaum 
von Blühstreifen. 

Fotos: Ingolf Rödel
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für Mahdtermine stattfinden. Auf diese Weise soll 

ausgeschlossen werden, dass potenziell negativ wir-

kende Einflussfaktoren die Populationen wildleben-

der Arten auf Schutzgebietsflächen beeinträchtigen.

Biotop- bzw. Habitatverbund
Funktionsfähige Biotopverbundkorridore und -flä-

chen müssen etabliert werden, um einen Austausch 

zwischen den Populationen der verinselten Schutz-

gebietsflächen zu realisieren. Auch in der Kulisse der 

Biotopverbundflächen muss ein ausreichendes Risi-

komanagement stattfinden.

Umweltrechtliche Aspekte und Fördermaß-
mahmen
Sofern keine ausreichenden rechtlichen Regelungen 

und Fördermaßnahmen für die oben dargelegten 

Bereiche bestehen, sind diese herzustellen. Bei Ver-

stößen sollten fühlbare Strafen für die Landnutzer 

verhängt werden können, und bei besonders schwe-

ren Verstößen auch Betriebsstilllegungen nicht aus-

geschlossen sein. Beim NABU Brandenburg sind 

viele Fälle von Umweltdelikten aktenkundig, die zu 

schweren Biodiversitätsverlusten geführt haben. Lei-

der werden und wurden solche Verfahren oftmals 

von den Volllzugsbehörden nur schleppend voran-

getrieben. Der NABU sieht hier einen erheblichen 

Weiterbildungsauftrag für die regionalen Natur-

schutzbehörden. Außerdem fordert der Verband, 

die Reihenfolge bei der Vergabe von Fördermitteln 

an zweifelsfrei erkennbare Prioritäten im Biodiversi-

tätsschutz zu knüpfen. Es sei geradezu absurd, wenn 

Maßnahmen (wie z.B. Blühstreifen in der ansonsten 

intensiv genutzten industriellen Agrarlandschaft), 

die keineswegs geeignet sind, die weit überwiegende 

Menge hoch gefährdeter Arten in ihren Populatio-

nen zu erhalten, gefördert werden – und im Gegen-

zug keine ausreichende bzw. erweiterte Fördermaß-

nahme für eine optimal an den Biodiversitätsschutz 

angepasste Nutzung und Pflege der naturschutzfach-

lichen Flächen besteht.

Wie das Insektensterben stoppen?
Um dem Insektensterben in Brandenburg entge-

genzuwirken, sollte als erster wichtiger Schritt ei-

ne Optimierung der Managementpläne in dem Be-

reich erfolgen, wo durch den Hinweis auf die „Gute 

Landwirtschaftliche Praxis“ Pestizidapplikationen 

Tür und Tor geöffnet werden. Ein totales Verbot von 

direkter Begiftung bzw. Tötung oder Schädigung von 

Pflanzen und Tieren durch land-, forst- und fischer-

eiwirtschaftliche Nutzung in der Schutzgebietskulis-

se mit chemisch-synthetischen Pestiziden und Bio-

ziden ist unabdingbar.

Schutzgebietskulisse
Pestizid-, Biozid- und Düngeverbot – sowohl für di-

rekte als auch indirekte Eintragswege für die Gesamt-

areale der Schutzgebietsflächen (NSG/FFH etc.). 

Notwendig ist aber auch eine strenge behördliche 

und engmaschige Kontrolle, die auch für interes-

sierte Bürgerinnen und Bürger transparent gestal-

tet wird. Auch durch indirekte Eintragswege bzw. 

den Transport über Wind und Wasser werden drin-

gend Daten benötigt. Ebenso gilt es, chemische Be-

lastungen durch Pestizide, Biozide, Medikamente, 

Manchmal verläuft die 
Grenze zwischen Schutz-

gebiet und Agrarfläche wie 
mit dem Messer gezogen. 

Am Waldrand beginnt hier 
das NSG Hispe im 

LK Spree-Neiße. 
Foto: Christof Ehrentraut
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Mikroplastik und vieles andere mehr in Futtermit-

teln, Gülle, Stallmist, Gärresten, Klärschlämmen 

usw. zu erfassen. Das muss transparent erfolgen, die 

Daten sowohl den Naturschutzbehörden als auch der 

wissenschaftlichen Forschung zugänglich sein. Im 

Ergebnis der Untersuchungen gilt es, die Pflege- und 

Entwicklungsplanung innerhalb der Schutzgebiets-

kulisse anzupassen und gegebenenfalls zu erweitern. 

Hierzu gehört vor allem auch die Integration aller 

land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsaspekte 

mit der „neuen“ Priorität des Biodiversitätsschutzes. 

Beispiel: Ausrichtung der Ackernutzung inner-

halb der Schutzgebietsflächen auf den Biodiversi-

tätsschutz – und nicht (wie leider bisher oft) auf die 

Ertragsoptimierung mit konventioneller Nutzung 

inklusive dem Einsatz von Pestiziden auf vielen 

Ackerflächen auch innerhalb der Schutzgebietsflä-

chen. Parallel dazu müssen ausreichende Förderpro-

gramme für die fakultative Schulung und Praxisan-

wendung der Landnutzer sowie für die unteren und 

oberen Naturschutzbehörden bzw. deren Dienstleis-

ter etabliert werden. 

Risikoanalyse und -management 
Pufferzonen und Flächen des Biotop- und Habi-

tatverbunds sind Areale, die sowohl direkte als 

auch indirekte Einflüsse auf die Biodiversität in der 

Schutzgebietskulisse ausüben. Behördliche und eh-

renamtliche Naturschutzinstitutionen sind daher un-

mittelbar am Risikomanagement beteiligt. 

Die Umsetzung des Risikomanagements wird in der 

Regel eine angepasste und erweiterte Planung (Land-

schaftsplanung, Pflege- und Entwicklungsplanung 

etc.) erfordern. Um diese wiederum umzusetzen, 

wird eine auf die Pufferzonen und Biotopverbund-

flächen fokussierte Förderkulisse dringend benötigt. 

Diese muss sowohl ausreichend ausgestattete Förder-

programme für die Landnutzer beinhalten als auch 

entsprechende Etats und Stellen für die unteren Na-

turschutzbehörden bzw. deren Dienstleister.

Um eine Beeinträchtigung der Schutzgebiete aus-

schließen zu können, müssen sowohl in den Puf-

ferzonen als auch auf den Biotopverbundflächen 

sämtliche Aktivitäten und Nutzungen reglementiert 

werden. Sowohl in Planungsmodellen als auch in 

der Umsetzung von Fördermaßnahmen zur Biodi-

versität sind diese deutlich vorrangig zu berücksich-

tigen. Für die gesamte Flächenkulisse einer Region 

bedeutet das unter anderem eine Optimierung der 

naturschutzkonformen Mahd, der diversitätsför-

dernden Beweidung von Offenland und Gehölz-

flächen, die Auflösung linearer Grenzen in Mosa-

ikbiotope, die Entsiegelung von Wegenetzen, die 

Entnahme von Gehölzsukzession und die Wieder-

herstellung historischer Verhältnisse der Anteile und 

Verteilung der Offenlandhabitate etc.

PD Dr. Werner Kratz

2. Vorsitzender NABU Brandenburg, NABU D 

Leiter des Bundesfachausschuss Umweltc hemie 

& Ökotoxikologie, Privatdozent an der Freien 

Universität Berlin, Institut für Biologie

Manche Tagfalter-Arten 
wie der Wegerich-Schecken-
falter (oben) oder der Kleine 
Sonnenröschen-Bläuling 
(unten) profitieren auch von 
Ackerrandstreifen. 

Foto: Ingolf Rödel
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Der 55. Todestag der amerikanischen Biologin und Schriftstellerin Rachel Carson am 14. April 2019 ist fast 

 unbemerkt geblieben, nicht aber ihr 1962 erschienener Bericht „Der stumme Frühling“ („Silent Spring“) über die 

verheerenden Auswirkungen von Bioziden auf Lebensräume, darunter besonders die des Kontakt- und Fraßgiftes 

Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT). Bereits 1945 kam es in den USA für die zivile Nutzung in Land- und Forstwirt-

schaft frei, später auch in Deutschland meist als „Gesarol“. Seine schwere toxische Wirkung, u. a. auf die Eibildung 

bei Vögeln, war schon seit Mitte der 1950er Jahre bekannt, aber erst 1972, zehn Jahre nach Carsons Aufbegehren, 

erfolgten Produktions- und Ausbringungsverbote. Noch heute ist DDT im Naturhaushalt nachweisbar.

BUNT ALLEIN  
REICHT NICHT

1414

WENN DIE AGRARINDUSTRIE  
NATURSCHUTZ VERSUCHT
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Ein anderes Produkt der agrochemischen In-

dustrie der USA war das dioxinhaltige To-

talherbizid-Gemisch „Agent Orange“, pro-

duziert von der Firmengruppe Dow Chemical & 

Mobay, einem Gemeinschaftsunternehmen von 

Monsanto und der Bayer AG Leverkusen; als Zulie-

ferer war auch die Firma Boehringer Ingelheim be-

teiligt. Verharmlost als „Entlaubungsmittel“ kam es 

ab 1965 über natürlichen Wäldern und agrarischen 

Nutzflächen im Vietnam- und im Laotischen Bür-

gerkrieg zum Einsatz. Die u. a. verursachten geneti-

schen Defekte bei betroffenen Menschen und Tieren 

wirken bis heute nach.

Selbst die kleine DDR hatte in den 1970er Jahren ih-

ren eigenen Herbizid-Skandal, als nämlich der VEB 

Synthesewerk Schwarzheide für seine Herbizid-Kette 

„SYS“ mit großen farbigen Pflanzenpostern, silbern 

eingefasst, warb, z. B. gegen das unscheinbare Hir-

tentäschel mit dem lebensverachtenden Aufdruck: 

Schön – aber nutzlos, deshalb SYS 21! Der Auf-

schrei unter Wissenschaftlern war verhalten, der in 

den Botanik-Fachgruppen des Kulturbundes hinge-

gen groß. Ein Protestschreiben der gerade laufenden 

Zentralen Tagung für Botanik an Minister Reichelt 

bewirkte zwar den Einzug der Poster-Serie; die Pro-

duktion aber lief weiter. 

Bedarf es noch einer Erinnerung an das nur kur-

ze Zeit zurückliegende Fehlverhalten des als Lob-

byist bekannten Bundesministers Christian Schmidt 

(CSU) bei der Abstimmung zum EU-Entscheid über 

die Weiterverwendung von Glyphosat, eines Mons-

anto-Produktes, das der Öffentlichkeit als Bestand-

teil des Totalherbizids „Roundup“ zur Verfügung 

stand. Vergessen dazu ist auch nicht die Diffamie-

rung der ehrbaren Bundesumweltministerin Dr. Bar-

bara Hendricks (SPD). Aus den Reihen des Bauern-

verbandes auf Bundes- wie auf Länderebene kam 

wie so oft die lakonische Stützung, es ginge heute 

nicht mehr anders! 

Auch wenn jedes der aufgeführten Beispiele eine ei-

gene Bewertung verdient, solche Erinnerungen sind 

notwendig, weil sie das System der Agrarindustrie 

in ihren Verflechtungen von Agrochemie, Agro-

technik, Saatgutbindung u. a. mit der Agrarpolitik 

der EU und der Länder entlarven. Wer „den Land-

wirt“ als Haupttäter für ökologische Fehlentwick-

lungen ausmacht, irrt. Bauern und ihre Betriebe, die 

oft allein aus ihrer Marktbeschränkung heute mit 

Primärprodukten nicht genügend Gewinn schöp-

fen können, von den lohnenderen Verarbeitungs-, 

Veredlungs- und Vermarktungsstrecken aber meist 

ausgeschlossen sind, bilden durch viele Zwänge das 

billigste letzte Kettenglied. Da wirkt der Bauernver-

band eher als vermittelnder Arm der Agrarindust-

rie, denn als eigenständiger moderner Förderer ei-

ner ökologischeren Agrarnutzung. Längst wird der 

Ackerboden nicht mehr als ein naturnahes Ökosys-

tem aus stoffproduzierenden, konsumierenden und 

reduzierenden Organismen verstanden, eher als ein 

grenzenlos belastbares abiotisches Medium. Das 

Postulat, der Bauer sei der eigentliche Bewahrer der 

Umwelt, stimmt nachweislich schon lange Zeit nicht 

mehr. Er war es in der Jahrtausende währenden Zeit-

spanne seit dem Neolithikum – ungewollt – bis zum 

Mittelalter, als die Tierhaltung dominierte und der 

Ackerbau mit der Ernte des „zweiten Korns“ (des 

Zweifachen der Aussaat) auskommen musste; bis zur 

Mitte des 18. Jahrhunderts war die ökologische Wir-

kung noch ähnlich, denn es wurde mittels Zwei- und 

Dreifelder-Nutzungssystemen schließlich das „vierte 

Korn“ geborgen. Die Ablösung der mittelalterlichen 

Agrarverfassung hatte über die Agrarreformen des 

späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts einen Inten-

sivierungsschub gebracht, der bis heute anhält und 

den Landwirt 60 Doppelzentner (Dz) pro  Hektar, je 

nach Standort sogar 80 und 100 Dz je Hektar ern-

ten lässt. Der Preis: Verlust der Biologischen Vielfalt 

im Agrarraum, auf dem Acker bis über 90 Prozent. 

Längst wird der Ackerboden nicht mehr in natur-

nahen Kreisläufen von stoffproduzierenden, kon-

sumierenden und reduzierenden Organismenge-

meinschaften erneuert, sondern durch künstliche 

linke Seite: Margeriten 
und Kornblumen werden 
von einer Vielzahl von 
Insekten genutzt. 
Foto: Wolfgang Ewert  

Kamillen-Rittersporn-Flur in 
einem nicht mit Herbiziden 
behandelten Weizenfeld. 
Foto: Hubert Illig
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Universität Halle und kurz darauf in der Biologi-

schen Gesellschaft der DDR in eine AG „Acker-

wildpflanzenschutz“ für Ackerrandstreifen und 

Feldflorareservate mündete. Nur letztere erlang-

ten ministerielle Akzeptanz, insgesamt aber 17 

Ackerschutzgebiete in nur fünf Jahren. Mit der 

„Wende“ kamen Interessenten aus den alten Bun-

desländern hinzu; die Ökologiebereiche der Uni-

versitäten Kassel-Witzenhausen und Göttingen 

(unter Th. van Elsen bzw. St. Meyer) führten die 

AG mit Schwerpunktsetzung auf Ackerrandstrei-

fen als natürlich entstehende, von Bioziden freige-

haltene Ackerränder ohne unkontrollierte fremde 

Ansaat weiter. Beachtlich: der 350 Seiten starke 

Erfolgsband „100 Äcker für die Vielfalt“ (Univer-

sitätsverlag Göttingen, 2015) von St. Meyer u. C. 

Leuschner. 

Stoffeinträge; er ist auf längere Sicht ausschließlich 

ein fragwürdiges abiotisches Medium, das mit dem 

Ziel naturfremd bewirtschaftet wird, ständig Höchst-

erträge erreichen zu wollen. 

Der Landesbauernverband Brandenburg trat 2017 

exemplarisch mit einem unbewussten Schuldeinge-

ständnis und einer eher kuriosen, unreifen und zu-

gleich anmaßenden Zielinitiative in Erscheinung: 

„Wir machen den Acker bunt!“

Dabei gab es in Brandenburg schon viele Jahre beruf-

lich wie ehrenamtlich entstandene Konzepte. 

• Vom Leibniz-Forschungszentrum (ZALF) Mün-

cheberg, das Landwirtschaftsminister Zimmer-

mann 1994 für „unnötig“ hielt, kamen schon ein 

Jahr später Vorschläge zu integrierten und segre-

gierten Schutzmaßnahmen in Ackerschlägen aus 

der Arbeitsgruppe um Hartmut Kretschmer und 

beispielsweise 2011 das Praxishandbuch „Natur-

schutzbrachen im Ackerbau“ (Natur+Text) von G. 

Berger und H. Pfeffer. 

• Eine Initiative im Biologischen Arbeitskreis Luckau 

befasste sich schon seit Ende der 1970er Jahre 

mit Fragen des Schutzes von Ackerwildpflanzen 

(Segetalarten), was unter W. Hilbig 1984 an der 

Am Wissen fehlt es nicht. 
Wie Landnutzung und 
 Naturschutz an  einem 
Strang ziehen  können, 

ist Inhalt  verschiedener 
 Veröffentlichungen.

Der Nestor des ostdeutschen 
Segetalartenschutzes, Dr. 

Werner Hilbig. 
Foto: Hubert Illig
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für „Feldrain und Saum“, sogar als Regio-Saatgut 

(von den enthaltenen 50 Pflanzenarten besitzt nicht 

eine einzige Art einen Gefährdungsstatus, mit der 

Kornblume ist aber wenigstens eine tatsächliche 

Segetalart enthalten, allerdings nur mit 2 Prozent 

Saatanteil). 

Und die Kosten? Auf der Webseite der Firma sind 

diese nachzulesen: Für 1.000 Quadratmeter wird 

1 Kilogramm Saatgut benötigt. Dieses kostet nette 

98 Euro. Stellt man dieser Grundlage die „Richtlinie“ 

mit ihrer Förderflächen-Zäsur bei 0,5 Hektar, ein-

jährig oder mehrjährig gegenüber, dann lauten die 

Kaufsummen pro 0,5 Hektar 490 bzw. 600 Euro. Das 

korrespondiert nicht annähernd mit den zur Verfü-

gung gestellten Fördersummen! Der willige Land-

wirt wird also erneut zu Billigsaatgut unkontrollier-

ter Herkunft greifen. Wie das aussieht, zeigte jüngst 

ein Beitrag der Lausitzer Rundschau mit dem Titel 

„Blühstreifen helfen, aber nicht immer“, der sich auf 

den Cottbuser BTU-Prof. Klaus Birkhofer bezieht: 

Über dem Text ist ein prächtiges Farbbild mit Gar-

ten-Cosmeen, Rotem Lein, verschiedenen fremden 

Winden-Arten und Kompositen zu sehen. Wir ma-

chen den Acker bunt, egal ob sie Insekten und Vögeln 

nützen! Da wäre vielleicht ein naturnaher Acker-

randstreifen am Wegrand oder grabenbegleitend, 

mit Kamille, Kornblume und Klatsch-Mohn, unge-

spritzt und zur richtigen Insektenzeit wirksam, auch 

„schön bunt“, vor allem aber deutlich preiswerter.

Dr. Hubert Illig

Mitbegründer der DDR-AG 

„Ackerwildpflanzenschutz“

Beim Landesbauernverband Brandenburg wurden 

aus den vor mehr als 40 Jahren eingeführten und als 

solche definierten naturnahen „Ackerrandstreifen“ 

anmaßend und mit Duldung des Landwirtschafts-

ministeriums fachlich fragwürdige, aus Fremdansaat 

künstlich geschaffene aktionistische „Blühstreifen“!

Dem Referenten für Allgemeine Agrarpolitik im 

Landesbauernverband, Herrn U. Böhm, wurde früh-

zeitig zu der überstürzt 2017 bekannt gemachten, 

noch ohne Ausstattung mit Fördermitteln und für 

die Landwirte damit völlig freiwilligen Maßnahme, 

Fragen zu den wissenschaftlichen Inhalten und der 

Absicherung ökologischer Ziele gestellt, die er nur 

sehr oberflächlich beantworten konnte. Den Vor-

wurf, auf die sich ständig verstärkende öffentliche 

Kritik an ökologisch vernachlässigten Bereichen der 

Landwirtschaft aktionistisch und zugleich aggressiv 

gegenüber den Naturschutz- und Umweltverbän-

den zu reagieren, wies er ohne Begründung zurück. 

Die ihm angebotene Literatur zu konkreten, erfolg-

reichen Maßnahmen im Segetalartenschutz qualifi-

zierter Naturschutzgruppen lehnte er zwar nicht ab, 

gestand aber nach einem Jahr (!) des Schweigens, 

er habe zum Studium derselben keine Zeit gefun-

den. Den weiteren Vorschlag zu einem gemeinsamen 

abgestimmten Vorgehen gegenüber dem Landwirt-

schaftsministerium bei Ausweitung des Blühstrei-

fenkonzeptes „schenke er grundsätzlich keinerlei 

Interesse“.

Die allgemeine Kritik am bisherigen Projektverlauf – 

zu schmale Ackerränder, nicht frei von Mineraldün-

ger-, Gülle- und Biozidabdrift, zu späte Aussaat im 

Verlaufe des Frühjahres für Insekten, Verwendung 

billigen Saatguts unkontrollierter Herkunft, keinerlei 

Effektkontrolle und Bewertung – wies er zurück, es 

ginge vor allem um die Honigbiene. Die Anmerkung, 

es gehe deutschlandweit um mehr als 570 Wildbie-

nenarten und diverse weitere Insekten, ließ er – of-

fenbar überrascht – unbeantwortet.

Erneut trat Herr Böhm vor Frühjahrsbeginn 2019 

hervor, diesmal mit einem mit Fördermitteln des 

Landwirtschaftsministeriums ausgestatteten Haus-

halt und einer auch im Internet nachzulesenden 

„Richtlinie“. Das klingt professioneller, lässt aber 

bei intensiverem Nachlesen die gleichen Grundfeh-

ler erneut erkennen. Die Firma SaatenZeller wird als 

Saatgutlieferant empfohlen; sie bietet aber gar kein 

Ackerwildpflanzensaatgut an, sondern nur solches 

Ein „natürlicher" Ackersaum 
beidseitig eines Grabens bei 
Luckau, ungespritzt. 
Foto: Hubert Illig
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Auf einer ca. 8.000 Quadratmeter großen 

Fläche im Schwedter Stadtgebiet wurden 

bereits erste Maßnahmen für den Wild-

bienenschutz umgesetzt. Zunächst wurden alle auf 

dem Areal schon vorkommenden Pflanzen erfasst. 

Die heterogene Verteilung der Pflanzenarten ließ auf 

Teilbereiche mit unterschiedlicher Nährstoffvertei-

lung, Feuchtigkeit und abweichenden Kalkgehal-

ten schließen. Nach dieser ersten Bestandsaufnah-

me wurde die Oberfläche auf einer Fläche von 400 

Quadratmetern abgefräst und dort eine Wildsamen-

mischung eingesät. Die Mischung wurde von der 

Firma „Wildsamen-Insel“ in Temmen (Uckermark) 

speziell nach unseren Vorgaben (vorwiegend zwei- 

und mehrjährige Arten) hergestellt.

Das Projekt war von Beginn an als Kinder- und Ju-

gendprojekt geplant. Sie errichteten eine aus zehn 

Modulen bestehende „Wildbienenwand“, wobei jedes 

dieser Elemente 50 x 50 Zentimeter misst. Die ein-

zelnen „Bausteine“ wurden mit verschiedensten Nist-

materialien, beispielsweise mit vorgebohrtem Tot-

holz, Lehmwänden, Bambus- oder Schilfröhrchen 

gefüllt. Das Gerüst für die Module stellte die Stadt zur 

Verfügung. Mehrere Info-Tafeln klären über Lebens-

weise und mögliche Schutzmaßnahmen für Wildbie-

nen auf, weitere stellen ausgewählte Arten sowie die 

von ihnen als Pollenspender genutzten Pflanzen vor.

Nach drei Jahren Projektlaufzeit erfolgte dann mit 

Unterstützung des Berliner Wildbienenexperten Dr. 

Christoph Saure eine erste Erfassung der nun auf der 

Fläche vorkommenden Arten. Finanziert wurde dies 

durch eine ortsansässige Firma. 

Die Ergebnisse der Erfassung können sich sehen las-

sen: Gegenwärtig wachsen auf der Wildblumenwie-

se mindestens 42 Blütenpflanzenarten, von denen 

nur 15 schon vor Projektbeginn auf der Fläche vor-

handen waren. Von Mitte Mai bis September 2018 

wurden zudem 53 Wildbienenarten nachgewiesen. 

14 dieser Arten befinden sich auf der Roten Liste 

Brandenburgs, in der bundesweiten Roten Liste sind 

sogar 20 von ihnen vertreten. 

Die höchste Diversität wurde im Juni mit 30 Wildbie-

nenarten erfasst. Colletes fodiens, Halictus subauratus, 

Dasypoda hirtipes, Hoplitis adunca, Bombus lapida-

rius und Eucera dentata erreichten mit Nachweisen 

an drei Begehungen die höchsten Stetigkeiten. Die 

Familie der Halictidae war mit 13 Vertretern am ar-

tenreichsten, gefolgt von den Apidae mit 12 Arten.

VIELFÄLTIGES 
SCHWEDT
Der NABU-Regionalverband Schwedt konnte im Jahr 2015 seine Heimatstadt überzeugen, Mitglied im Bündnis 

„Kommunen für Biologische Vielfalt“ zu werden. Seitdem gehören der Schutz und die Förderung von Wildbienen durch 

Entwicklung von Wildbienenwiesen und der Verzicht auf Pestizide zu den erklärten Zielen der Stadt Schwedt.

Hosenbiene 
Dasypoda hirtipes.
Foto: Rotraut Gille

ERFAHRUNGEN ZUR FÖRDERUNG  
VON  WILDBIENEN IN DER STADT 
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12 der nachgewiesenen nestbauenden Arten sind auf 

bestimmte Pflanzenarten spezialisiert (oligolektisch). 

Die übrigen nestbauenden Arten sind Generalisten 

(polylektisch). Bemerkenswert ist, dass sechs der oli-

golektischen Arten in Brandenburg oder Deutsch-

land gefährdet oder stark gefährdet sind. Besonders 

Eucera dentata, Dasypoda hirtipes und Hylaeus nig-

ritus profitieren von der Einsaat der Flockenblumen 

Centaurea jacea, C. scabiosa und C. stoebe.

Vier der nachgewiesenen Arten haben eine parasiti-

sche Lebensweise („Kuckucksbienen“). 

Folgende Aussagen können zur Nistweise der ge-

fundenen Arten getroffen werden: 33 Arten legen 

ihre Brutzellen im Erdboden an. 18 Arten bauen 

ihre Nester oberirdisch und nutzten ausschließlich 

schon vorhandene Hohlräume. So fanden sich auf 

der Untersuchungsfläche Arten, die ihre Nester in 

Mauerfugen bzw. Felsspalten (z.B. Osmia mustelina), 

in Fraßgänge anderer Insekten in Totholz (z.B. Hopli-

tis adunca und Hylaeus-Arten) sowie in hohlen Pflan-

zenstängeln oder Lehm anlegen.

Christoph Saure (2016) und Hans-Joachim Flü-

gel (2009) konnten für die Regionalfauna Unteres 

Odertal in mehrjährigen Untersuchungen bisher 265 

Wildbienenarten nachweisen. Auf der Projektwie-

se fanden sich 20 Prozent dieser Arten wieder. Es 

sind also noch weitere Arten zu erwarten, zumal bei 

dieser Untersuchung der Frühjahrsaspekt (März bis 

Mitte Mai) komplett fehlte. 

ART POLLENQUELLE

Ochsenzungen-Sandbiene (Andrena nasuta) Borretschgewächse, nur Ochsenzunge

Filzbindige Seidenbiene (Colletes fodiens) Korbblütler, vorwiegend Rainfarn

Rainfarn-Seidenbiene (Colletes similis) Korbblütler, vorwiegend Rainfarn

Flockenblumen-Langhornbiene (Eucera dentata) Korbblütler, besonders Flockenblumen

Rainfarn-Maskenbiene (Hylaeus nigritus) Korbblütler

Resedenmaskenbiene (Hylaeus signatus) Resedengewächse, nur Resede

Dunkelfransige Hosenbiene (Dasypoda hirtipes ) Korbblütler

Luzerne-Sägehornbiene (Melitta leporina) Schmetterlingsblütengewächse

Gekerbte Löcherbiene (Heriades crenulatus) Korbblütler

Platterbsen-Mörtelbiene (Megachile ericetorum) Schmetterlingsblütengewächse

Gewöhnliche Natternkopfbiene (Hoplitis adunca) Borretschgewächse, nur Natternkopf

Schöterich-Mauerbiene (Osmia brevicornis) Kreuzblütengewächse, bes. Schöterich

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es 

in relativ kurzer Zeit gelungen ist, eine artenreiche 

Gemeinschaft von Wildbienen zu schaffen. Möglich 

war dies durch ein gutes Blüten- und Nistplatzange-

bot sowie durch ein Pflegemanagement und die Zu-

sammenarbeit vieler Akteure aus der Gesellschaft. 

Dr. Rotraut Gille, 

NABU-Regionalverband Schwedt

Nico Streese, Student an der Universität Potsdam

Lindenallee 3
17268 Temmen-Ringenwalde

Tel./Fax: 039 881 – 4 98 99
Funk: 0174 – 62 69 600

Email: post@wildsamen-insel.de
www.wildsamen-insel.de

Uta Kietsch
Saatgutproduktion

Anzeige
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Die großflächigen Waldbrände des Hit-

zesommers 2018 und im Mai/Juni 2019 

waren für Brandenburgs Waldbesitzer, 

Feuerwehrleute und Bürgerinnen und Bürger ein 

einschneidendes Erlebnis. Die Verantwortlichen 

sollten sie zu verstärkten Aktivitäten, insbesondere 

zum Waldumbau und den damit verbundenen Re-

gulationen der jungbaumfressenden Tierbestände, 

veranlassen.

Genauer gesagt waren es „Kiefernplantagenbrän-

de“, die Feuerwehren und Bürger tagelang in Atem 

hielten. Ein hausgemachtes Problem, dienen diese 

Monokulturen doch hauptsächlich der Holzproduk-

tion und sind daher wenig naturnah angelegt. Kie-

fern sind wegen ihres hohen Harzgehaltes deutlich 

Wie weit wir vom Wege der Natur abweichen dürfen, ohne uns selbst zu schaden, das ist die große Frage,  

aber auch die große Kunst des Waldbaus! ALFRED D. ENGLER (1930)

WÄLDER DER ZUKUNFT

leichter entzündlich als Laubbäume. Auch liegt in 

diesen Forsten meist ein Nadelstreuteppich auf dem 

Waldboden, der die Waldbrandgefahr weiter erhöht.

Obwohl das Risiko seit langem bekannt ist, wurde 

über Jahrzehnte hinweg zu wenig für eine Durch-

mischung der Kiefernforste mit heimischen Laub-

baumarten getan. Von Natur aus kämen in fast ganz 

Brandenburg – je nach Bodenqualität – Laubwäl-

der mit Eichen, Buchen, Hainbuchen und Kiefern 

vor. Dennoch bestehen Brandenburgs Wälder heu-

te zu über 70 Prozent aus Kiefernbeständen. Diese 

sind nicht nur anfällig für Waldbrände, sie leiden 

seit Jahrzehnten auch unter Stürmen, Trocken-

heit, Stickstoffeinträgen aus der Landwirtschaft und 

Insektenkalamitäten.

Mischwälder sind im 
 Vergleich zu Monokultu-

ren weniger anfällig für 
 Schadinsekten, Wald-

brände und sich ändernde 
 Klimaeinflüsse. 

Foto: Frank Leo/
fokus-natur.de
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Dabei sind naturnah bewirtschaftete Mischbestände 

auf lange Sicht sogar ertragreicher als naturferne Mo-

nokulturen. Sie ermöglichen es beispielsweise, flexi-

bel auf die Nachfrage des Holzmarktes zu reagieren. 

Obendrein erfüllen sie alle wichtigen Waldfunktionen 

wie Biodiversitätsschutz, Erholung, Grundwasserneu-

bildung und Bodenschutz. Mit ihren ökosystemaren 

Strukturen bieten sie einer Vielzahl von teilweise 

hochbedrohten Tier- und Pflanzenarten wichtigen 

Lebensraum. Naturnahe Mischwälder sind nicht nur 

brandresistenter, sie sind auch weniger anfällig für 

Sturmschäden und Massenvermehrungen von Schad-

insekten. In Waldmonokulturen wird zudem ein ho-

her personeller und finanzieller Aufwand betrieben, 

um dem massenhaften Befall von Schadinsekten vor-

zubeugen oder diesen zu bekämpfen. Doch Insek-

tenvernichtungsmittel reduzieren auch andere Or-

ganismen und somit auch solche, die als Räuber und 

Parasitoide eine wichtige Rolle bei der natürlichen 

Eindämmung der Schädlinge spielen. Prioritäres Ziel 

der Landesforstverwaltung von Brandenburg sollte 

es daher sein, die nicht standortgerechten, instabilen 

und wenig strukturierten Kiefernreinbestände zu na-

turnahen Mischwäldern aus Laub- und Nadelbäumen 

zu entwickeln. Umfangreiches wissenschaftliches 

Grundlagenwissen wurde dafür bereits 2004 für das 

norddeutsche Tiefland durch das Förderprogramm 

„Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“ des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung gelegt.

Wald im Klimawandel
Neuere Prognosen zur Klimaentwicklung im Land 

Brandenburg bewirken bei den Verantwortlichen in 

den Forstverwaltungen vielfältige Aussagen zum zu-

künftigen Bestandsaufbau. Immer wieder zu hören-

de Rufe nach trockenheitsresistenten, schnellwach-

senden Koniferen sind aus naturschutzfachlichen 

Gründen jedoch massiv zurückzuweisen. Denn mit 

dem großflächigen Anbau von Kiefernmonokulturen 

würden diese Wälder lichter, wärmer und trockener 

werden und die ohnehin angespannte Wasserhaus-

haltssituation zusätzlich verschärfen.

Die Umwandlung eines Großteils der naturfernen 

Kiefernforste Brandenburgs in naturnähere Laub-

baum-Kiefern-Mischbestände und Laubbaumwäl-

der ist eine mittel- bis langfristige forstpolitische 

Zielvorgabe. Dabei sind aus naturschutzfachlicher 

Sicht folgende Waldfunktionen wichtig: Erhalt bzw. 

Erhöhung der Biodiversität, Erhöhung der Schutz-

funktion der Wälder für die allgemeine Luftqualität, 

Grundwasseranreicherung und -schutz, Wald-

bodenschutz sowie die Erfüllung einer optimalen 

Erholungsfunktion.

Mit der Regulation des Kronenschlussgrades in den 

umzubauenden Forsten verfügt die Forstpraxis über 

ein Steuerungselement, um die Wachstumsfakto-

ren (z.B. Strahlung, Temperatur, Wasser- und Nähr-

stoffangebot) für die unter dem Kronendach auf-

wachsenden Laubgehölze (Voranbau) sowie den 

Deckungsgrad konkurrierender Pflanzen zu beein-

flussen. Daher stellt sich bei der Anlage von Unter- 

und Voranbauten immer wieder die Frage, wie für die 

jeweilige Baumart zum einen die Licht- und Tempera-

turverhältnisse optimal gestaltet und zum anderen die 

überschirmenden Altbestände noch möglichst lan-

ge im Produktionsprozess gehalten werden können.

Monotoner Kiefernforst. 
Foto: Torsten Pröhl/
fokus-natur.de
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die Bodenvegetation zu weiteren Risiken. Laub-

baumsämlinge und -jungpflanzen können von ei-

nem hohen Lichtangebot nur unter optimalen Licht-, 

Wasser- und Nährstoffbedingungen profitieren. 

Andererseits ist eine deutliche Verminderung der 

Strahlungsintensität je nach Baumart mit einer Re-

duzierung der Stoffproduktion verbunden. Halb-

schattenlagen beinhalten demzufolge geringere Ri-

siken und haben höhere Zuwachswerte.

Vor diesem theoretischen Hintergrund besteht je-

doch weitgehende Unkenntnis über den Lichtbedarf 

junger Eichenpflanzen unter den Standortbedingun-

gen des nordostdeutschen Tieflands. Die Ergebnisse 

des BMBF Forschungsprogramm „Zukunftsorien-

tierte Waldwirtschaft“ zeigten für die Initialphase, 

dass unter den gewählten Standortbedingungen auch 

im nordostdeutschen Tiefland eine kahlschlagsfreie 

Begründung von Eichen-Voranbauten bei einer 

Überschirmung, die zu einer Einschränkung des re-

lativen Lichtgenusses (RLG) von weniger als 40 Pro-

zent gegenüber dem Freiland führt, unproblematisch 

ist. Untersuchungen zeigen, dass bei gepflanzten Ei-

chen unter Überschirmungen zwischen 30 und 70 

Prozent RLG keine Wachstumsunterschiede beste-

hen. In einer umfangreichen Studie an gesäten und 

gepflanzten Eichen konnten zwischen 30 und 60 Pro-

zent des im Freiland gemessenen Lichts ebenfalls kei-

ne signifikanten Unterschiede im Höhenwachstum 

nachgewiesen werden. Die jungen Eichen reagierten 

erst bei einer relativen Beleuchtungsstärke unterhalb 

von 30 Prozent mit vermindertem Höhenzuwachs. 

Im Gegensatz zum Höhenwachstum verringerten 

sich jedoch die Durchmesser der untersuchten Ei-

chen bei abnehmendem Strahlungsangebot. Selbst 

beim Vergleich überschirmter und nichtüberschirm-

ter 37jähriger Eichenbestände ließen sich keine Un-

terschiede im Höhenwuchs erkennen.

Mit Vielfalt Zukunft sichern
Für die Wälder der Zukunft bedeutet das unter ande-

rem, keine monotonen Reinbestände mit nur einer 

Baumart zu begründen, sondern baumarten- und 

strukturreiche Waldgesellschaften mit regionalen ge-

netischen Provenienzen zu entwickeln, die möglichst 

viele Entwicklungspfade für die Zukunft offenhalten. 

Wälder können sich nämlich unter bestimmten Be-

dingungen an Veränderungen der Umwelt so anpas-

sen, dass funktionale und strukturelle Eigenschaften 

wie Produktivität und ein geschlossenes Kronendach 

oder auch das ausgeglichene Mikroklima erhalten 

Unter optimalen Wachstumsbedingungen, die unter 

Freilandbedingungen jedoch selten gegeben sind, 

würden Bäume ihre höchste Assimilationsleistung 

bei relativ hohem Lichtgenuss erreichen. Da jedoch 

ein hoher Lichteinfall während der Vegetationspe-

riode häufig auch mit Hitze und Trockenheit ver-

bunden ist, werden die Spaltöffnungen der Blätter 

zumindest teilweise geschlossen und der Gaswech-

sel an den Blatt- und Nadelorganen eingeschränkt. 

Die erhöhte Strahlungsenergie kann dadurch nicht 

mehr für die photosynthetische Assimilation genutzt 

werden und aktiviert als Stressfaktor das antioxida-

tive Abwehrsystem der Pflanzen.

Auf ökosystemarer Ebene führen hohe Lichtin-

tensitäten, beispielsweise auf Kahlflächen, neben 

der verstärkten Austrocknung des Bodens und 

der Aufheizung der bodennahen Luftschicht mit 

Spätfrösten und zunehmender Konkurrenz durch 

Hainbuchenwald 
im NSG Prierow. 

Foto: Christof Ehrentraut

Naturverjüngung 
im NSG Schweinert. 

Foto: Christof Ehrentraut
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WICHTIGE BAUMARTEN  
DES KLIMAPLASTISCHEN WALDES 

INFO

bleiben. Wälder erreichen die Anpassung über eine 

allmähliche Veränderung ihrer Artenzusammenset-

zung. Die Veränderung ist dabei durch die physio-

logische Bandbreite der einzelnen Baumarten und 

deren genetische Diversität begrenzt. Je höher die 

Vielfalt an Arten und Genen in solchen Waldökosys-

temen ist, desto besser ist grundsätzlich die Anpas-

sungsfähigkeit eines Baumbestandes. Die Artenzu-

sammensetzung eines Baumbestandes ist immer 

dann besonders hoch, wenn jede darin vorkom-

mende Baumart eine große ökologische Bandbreite 

mitbringt, also euryök ist. Ein klimaplastischer Wald 

sollte daher möglichst weite Bereiche wahrscheinli-

cher Umweltszenarien der Zukunft über eine geeig-

nete Baumartenwahl abdecken können.

Klimaplastische Wälder – waldbauliche Praxis
Die knapp 40 Baumarten, die seit der letzten Eiszeit 

im nördlichen Mitteleuropa heimisch geworden sind, 

decken durch ihr breites Spektrum geografischer Her-

künfte auch eine große Breite an klimatischen Ver-

hältnissen ab. Vermutlich besteht damit eine aus-

reichende Menge an Baumarten zur Verfügung, um 

einen klimaplastischen Wald aufzubauen, der die je-

weiligen Eigenheiten des Standortes berücksichtigt. 

Es ist davon auszugehen, dass sich ein  solcher Wald an 

den vorhergesagten Temperaturanstieg mit geringem 

Aufwand an forstlicher Begleitung anpassen kann.

Das Leitbild des klimaplastischen Waldes wurde in 

einem vom BMBF geförderten Verbundprojekt un-

tersucht. Am Beispiel der Region Schorfheide-Chorin 

wurden die Chancen und Risiken einer konsequent 

an dem Leitbild orientierten Waldentwicklung un-

ter zwei verschiedenen Klimaszenarien bis zum Jahr 

2100 abgeschätzt. Die Computersimulationen für die-

se Region ergaben deutliche Hinweise auf Vorteile ge-

genüber der bisherigen Waldbewirtschaftung, unter 

anderem für den Wasserhaushalt, die Kohlenstoff-

speicherung und den Schutz wertvoller Habitate. Die 

Gesamtbilanz an klimaschädlichen Spurengasen ist 

bei allen Szenarien in etwa gleich. Ein klimaplasti-

scher Wald würde bis zum Ende des Jahrhunderts 

zwar vermutlich etwas weniger Rohholz produzieren, 

sein Holzartenspektrum wäre dafür jedoch größer.

PD Dr. Werner Kratz

2. Vorsitzender NABU Brandenburg, NABU D 

Leiter des Bundesfachausschuss Umweltch emie 

& Ökotoxikologie, Privatdozent an der Freien 

Universität Berlin, Institut für Biologie

Berg-Ahorn
(Acer pseudoplatanus)

Berg-Ulme
(Ulmus glabra)

Eberesche
(Sorbus aucuparia)

Elsbeere
(Sorbus torminalis)

Feld-Ahorn
(Acer campestre)

Flatter-Ulme
(Ulmus laevis)

Gemeine Esche
(Fraxinus excelsior)

Hainbuche
(Carpinus betulus)

Rot-Buche
(Fagus sylvatica)

Sand-Birke
(Betula pendula)

Sommer-Linde
(Tilia platyphyllos)

Spitz-Ahorn
(Acer platanoides)

Stechpalme
(Ilex aquifolium)

Stiel-Eiche
(Quercus robur)

Trauben-Eiche
(Quercus petraea)

Vogel-Kirsche
(Prunus avium)

Wald-Kiefer
(Pinus sylvestris)

Weißdorn
(Crataegus spp.)

Wildapfel
(Malus sylvestris)

Wildbirne
(Pyrus pyraster)

Winter-Linde
(Tilia cordata)

Imposante Alteichen an einem Waldrand im NSG Katzenberge. Foto: Christof Ehrentraut 
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Kein neues Problem
Unerwartete Bodenbewegungen sind in Bergbau-

regionen nicht ungewöhnlich. Weit über 700 die-

ser geotechnischen Ereignisse wurden seit 1945 in 

den Lausitzer Revieren verzeichnet. Zum Glück ge-

hen sie meistens glimpflich aus. Im September 2010 

kostete ein großflächiger Grundbruch auf einer In-

nenkippe im sächsischen Spreetal aber mehr als 80 

Schafen das Leben und erfasste fünf LKWs, deren 

Fahrer sich noch in Sicherheit bringen bzw. in ei-

nem Fall per Hubschrauber gerettet werden konnten. 

Letztlich führten dieses Ereignis sowie einige andere 

Rutschungen in bereits sanierten Bereichen zu vor-

sorglichen umfangreichen Sperrungen bereits frei-

gegebener Flächen durch den Bergbausanierer, die 

Für die Einwohner des 2.000-Seelen-Dorfes 

Nachterstedt gab es am Morgen des 18. Juli 

2009 ein böses Erwachen. Auf gut einem Kilo-

meter Länge brach die Böschung des Concordiasees, 

riss zwei Häuser und etwa 4,5 Millionen Kubikme-

ter Erdreich in die Tiefe. Drei Menschen fanden den 

Tod, 42 Bewohner mussten ihre Häuser für immer 

verlassen. Vier Jahre später kamen zwei voneinan-

der unabhängige Gutachten zu dem Schluss, dass ein 

sehr hoher Druck im Grundwasserleiter unterhalb 

des Kohlenflözes ursächlich war. Für Nachterstedt 

war es nicht das erste Ereignis dieser Art. Am 2. Fe-

bruar 1959 begruben 5,5 Millionen Kubikmeter 

Abraum einen Bergarbeiter, zwei Absetzbagger und 

 einen Abraumzug.

BEWEGTE BÖDEN
Viele Jahrzehnte wurde in der Lausitz das Unterste zu Oberst gekehrt. Große Löcher mit fragilen Böschungen 

und Kippen mit unsicheren Böden blieben zurück. Seen entstanden und entstehen, die Landschaft wandelt 

sich noch heute. Selbst auf bereits als sicher eingestuften Flächen kommt es immer wieder zu Rutschungen, 

 Setzungsfließen oder Grundbrüchen.

RUTSCHUNGEN IN EHEMALIGEN TAGEBAUEN 

Gesperrt: Stiebsdorfer See.
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Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs-

gesellschaft mbH (LMBV). Die Sperrbereiche in der 

Lausitz wuchsen dadurch um knapp 5.000 Hektar in 

Ostsachsen und über 8.000 Hektar in Brandenburg. 

Es folgten aufwendige Untersuchungen und Klassifi-

zierungen. Schrittweise werden nun mögliche Sanie-

rungsvarianten und -möglichkeiten geprüft, geplant 

und flächenkonkret zur Genehmigung gebracht. Ak-

tuell sind in der Lausitz noch rund 31.000 Hektar 

ehemaliger Tagebauflächen gesperrt, knapp 20.000 

Hektar befinden sich in Brandenburg. Bis zu ihrer 

Freigabe werden Jahre vergehen.

Standfest werden
Jährlich sollen etwa 500 Hektar vor allem von Innen-

kippenflächen für eine Nachnutzung gesichert wer-

den. „Eine konkrete Aussage, wann alle Innenkip-

penflächen sicher sind, lässt sich aus heutiger Sicht 

noch nicht treffen“, so LMBV-Pressesprecher Dr. 

Uwe Steinhuber. Neben den bisherigen Sicherungs-

verfahren wie Rütteldruck-, Fallgewichts- oder Rüt-

telstopfverdichtung sowie erdbaulichen Techniken 

mit Walzen wird im ehemaligen Tagebau Seese-Ost 

mit der schonenden Sprengverdichtung (sSPV) der-

zeit eine neue Methode angewandt. Dem noch jun-

gen Verfahren gehen langjährige wissenschaftliche 

Untersuchungen voraus. Vor allem soll es ermögli-

chen, auch bereits vor vielen Jahren geschüttete In-

nenkippen zu verfestigen. Hierzu werden zunächst 

etliche Löcher in den Kippenboden gebohrt – in See-

se-Ost wird dies bis zu 800 Mal erforderlich werden, 

bis zu 27 Meter tief. Jedes Bohrloch wird mit drei 

Sprengladungen bestückt. Die Ladungen von vier 

bis acht Bohrlöchern werden zeitgleich gezündet, 

dadurch soll ein ganzer Bereich gleichmäßig ver-

dichtet werden. Voraussichtlich wird der Boden da-

durch einen halben bis einen Meter absacken und 

muss anschließend aufgefüllt werden.

Schrittweise Nutzungsfreigabe
Ein bestimmter Teil der aktuell gesperrten Kippen-

bereiche ist bereits jetzt unter Sicherheitsauflagen 

für land- und forstwirtschaftliche sowie für Natur-

schutzzwecke nutzbar. Von den Gewässern des sich 

entwickelnden Lausitzer Seenlandes wurde im Ap-

ril 2019 mit dem Bergheider See am Fuße des be-

kannten Besucherbergwerkes F 60 ein weiterer See 

für die wassersportliche Nutzung freigegeben. Glei-

ches hätten sich vermutlich auch die Großräsche-

ner gewünscht. Sie werden aber noch bis ins nächste 

Jahr hinein Geduld haben müssen, bis der aus dem 

ehemaligen Tagebau Meuro entstandene Großrä-

schener See vollends wassersportlich nutzbar sein 

wird. Immerhin, für diese Saison gibt es für das Fahr-

gastschiff „Wilde Ilse“ und einige andere Boote be-

reits eine Sondergenehmigung zum Befahren des 

Sees.

Sperrungen bereits freigegebener Flächen aufgrund 

geotechnischer Ereignisse können für die Nutzer 

gravierende wirtschaftliche Probleme mit sich brin-

gen. Im Falle des Senftenberger Sees hätte es bei-

nahe eine ganze Region getroffen. Aufgrund einer 

Rutschung im Westteil der im See gelegenen Insel 

im September vergangenen Jahres wurde durch das 

brandenburgische Landesbergamt die komplette 

Sperrung des Sees verfügt. Karl-Heinz Meinert hält 

den Umfang der Sperrung für vollkommen über-

trieben, denn betroffen sei lediglich ein relativ klei-

ner Abschnitt gewesen, zudem im ohnehin aus Na-

turschutzgründen gesperrten Bereich gelegen. Sein 

Ärger über die Vollsperrung des Sees resultiert aus 

der Sorge um mögliche touristische Einbußen. Der 

80jährige Bergbauingenieur im Ruhestand kennt die 

Insel aus seiner bergmännischen Tätigkeit und hat 

dort selbst diverse Rutschungen an der ehemaligen 

Innenkippe des Tagebau Niemtsch miterlebt. „Zwi-

schen dem Beginn der Flutung 1967 und deren En-

de 1984 gab es rund 300 größere Rutschungen bis 

eine Million Kubikmeter, vielfach ausgelöst durch 

überfliegende, die Schallmauer durchbrechende Mit-

telstreckenbomber der sowjetischen Luftwaffe.“ Für 

den NABU-RV Senftenberg sitzt Meinert im Braun-

kohlenausschuss. Für den Verband wohl ein Glücks-

fall. „Man begegnet sich hier auf Augenhöhe.“ Dass 

Wildschweine die Rutschung ausgelöst haben könn-

ten, wie verschiedentlich kolportiert, hält Meinert 

für ausgeschlossen. Dem Landesbergamt zufolge 

sei vielmehr ein zu niedriger Wasserstand infolge 

der ungewöhnlichen Trockenheit des vergangenen 

Jahres hierfür verantwortlich gewesen. Sicherungs-

maßnahmen durch die LMBV im Winterhalbjahr, 

wie die Treibholzbeseitigung und das Auffüllen von 

Tieflagen, führten letztlich zur Aufhebung der Sper-

rung und ermöglichten einen pünktlichen Saison-

start 2019. Für die Region wäre das ansonsten tat-

sächlich eine Katastrophe gewesen.

Wolfgang Ewert

Text und Fotos

Naturparadies Grünhaus. 
Unteres Bild: Rand der 
Innenkippe.

Teile der Insel im Senften-
berger See kamen 2018 ins 
Rutschen. Die zwischen-
zeitliche Sperrung konnte 
wieder aufgehoben werden. 
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Der Veranstaltungsort ist ein Mitte des 19. Jahrhun-

derts in typischer Feldstein-Ziegel-Bauweise errich-

tetes Stallgebäude eines ehemaligen Gutshofs. Durch 

sehr viel ehrenamtliches Engagement, insbesondere 

von Ursula Grützmacher, ist es als Projekt des NABU 

Regionalverbands Strausberg-Märkische Schweiz 

wieder hergerichtet worden. Im Rahmen der Inter-

nationalen Fledermausnacht bietet der NABU dort 

ein umfangreiches Familien- und Informationspro-

gramm rund um das Thema Fledermäuse an. Sehen 

Sie Fledermaus- und Insektenforschern bei ihrer Ar-

beit über die Schulter, beobachten Sie den abendli-

chen Ausflug aus einem Fledermausquartier, erleben 

Sie faszinierende Geschichten rund um die Kobolde 

der Nacht, die mit den Ohren sehen können. Zim-

mern Sie Fledermauskästen, erkunden Sie die An-

lage falter- und fledermausfreundlicher Gärten oder 

Der NABU Brandenburg lädt alle Interessierten zum 

20. NABU-Naturschutztag nach Potsdam ein. Nach-

dem 2018 die rechtliche Sicherung aller Fauna-Flo-

ra-Habitat-Gebiete in Brandenburg abgeschlossen 

wurde und die Managementplanung für die letzten 

Gebiete auf Hochtouren läuft, geht die praktische 

Arbeit zum Erhalt der Artenvielfalt erst richtig los. 

Dabei sind einige Gebiete erst durch die jahrzehnte-

lange Form ihrer Nutzung zu den naturschutzfachli-

chen Highlights geworden, die wir heute vorfinden. 

Doch traditionelle, extensive, kleinteilige Nutzun-

gen verschwinden zunehmend aus der Landschaft, 

und damit verblasst auch das Tafelsilber der deut-

schen Einheit.

Vertreter der Naturschutzbehörden, ökologischer 

Planungsbüros, der Landnutzer und Naturschützer 

INTERNATIONALE  
FLEDERMAUSNACHT 2019
NACHTSCHWÄRMER IM INTERNATIONALEN  
FLEDERMAUSMUSEUM JULIANENHOF 

20. NABU-NATURSCHUTZTAG:  
VOM PAPIER ZUR PRAXIS
DIE UMSETZUNG DER FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE IN BRANDENBURG 

lassen sie Kinderherzen an der Spiel- und Bastel-

straße höher schlagen.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. 

Wo: Internationales Fledermausmuseum Julianen-

hof, Julianenhof 15, 15377 Märkische Höhe

Wann: Samstag, 24.08.2019 von 17 bis 22 Uhr

Nutzen Sie zur An- und Abreise am besten die öf-

fentlichen Verkehrsmittel. Ab S-Bahnhof Straus-

berg Nord stehen regelmäßig Shuttelbusse nach 

 Julianenhof und zurück zur Verfügung.

Weitere Informationen unter 

www.nabu-bb.de/fledermausnacht

werden den aktuellen Umsetzungsstand, mögliche 

Anreizsysteme, gute aber auch schlechte Praxisbei-

spiele vorstellen. Angeregte Diskussionen sollen ei-

nen konstruktiven Beitrag zur weiteren Umsetzung 

der Managementpläne leisten.

Wo: Haus der Natur in der Lindenstraße 34, 

14467 Potsdam

Wann: Samstag, 14.09.2019 von 10 bis 17 Uhr

Weitere Informationen unter 

www.nabu-bb.de/naturschutztag

Anmeldung bis 7.9.2019 unter 

anmeldung@nabu-brandenburg.de 

oder 0331 2015570

Mit offenen Toren empfängt 
das Fledermausmuseum 

Julianenhof seine Besucher. 
Foto: Marion Ebersbach 

Trockene Sandheiden mit 
 Calluna und Genista 

(Dünen im Binnenland). 
Foto: Wolfgang Linder

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.NABU-Brandenburg.de/
Termine
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Es ist gar nicht so einfach, das Geschnatter der 

vielen Gänse akustisch auseinanderzuhalten. 

Zu Tausenden sammeln sie sich im Septem-

ber und Oktober gemeinsam mit Kranichen auf den 

Feld- und Wasserflächen im Naturpark Niederlau-

sitzer Landrücken. Durch Ferngläser und Spekti-

ve bestaunt eine Gruppe Naturinteressierter das 

Treiben. Der Naturpark-Ranger Jörg Nevoigt gibt 

auf dem Kranichturm bei Freesdorf, südlich von 

Luckau, seinen Gästen Tipps, wie sich die Arten un-

terscheiden lassen. „Wenn man die Hände hinter 

die Ohren hält, kann man die Rufe deutlicher hö-

ren. Den tiefsten Ton machen die Graugänse, der 

höchste stammt von der Blässgans“, klärt Jörg Ne-

voigt auf. Allmählich werden die Rateversuche der 

Gäste treffsicherer. 

Die Ranger der Naturwacht Brandenburg zählen seit 

vielen Jahren die Zugvogelbestände. „Wir kommen 

hier in den letzten fünf Jahren auf bis zu 30.000 Tie-

re. Nicht nur Gänse, auch Kraniche, Kiebitze und Sil-

berreiher sammeln sich auf dem Borcheltsee“, erklärt 

Nevoigt. Den ganzen September und Oktober lang 

bietet die Naturwacht immer samstags und sonntags 

in der Abenddämmerung Führungen zum Beobach-

tungsturm an. 

„Die Stimmung am Turm ist jeden Abend anders“, 

schwärmt Jörg Nevoigt. Der Ranger ist auch nach 

22 Jahren im Dienst noch immer fasziniert vom Na-

turwunder Vogelzug. Inzwischen ist die Nacht he-

reingebrochen. Die Gruppe bestaunt durch Fern-

gläser und Spektive die vielen Kraniche, die nun 

eng gedrängt im flachen Borcheltsee stehen. Aus der 

Dunkelheit dringt noch immer ihr markanter Ruf. 

Die nordischen Gänse haben sich auf die großen 

Tagebau-Gewässer zurückgezogen. Sie bevorzugen 

größere und tiefere Gewässer, wo sie schwimmend 

mit ausreichendem Abstand zum Ufer übernach-

ten können. 

Zirka 250 Vogelarten brüten in Deutschland. Etwa 

die Hälfte davon sind Zugvögel. Experten schätzen, 

dass in Summe 100 Millionen Tiere jedes Jahr die 

lange Reise in die Winterquartiere im wärmeren Sü-

den antreten. Einige Limikolen fliegen dabei Stre-

cken von über 10.000 Kilometern am Stück. 

Übrigens: Bevor es Peilsender oder die wissenschaft-

liche Beringung von Zugvögeln gab, wussten die 

Menschen sehr wenig über die Reisen vieler Vögel 

gen Süden. So dachte man lange, dass Schwalben, die 

sich am Ufer vor dem Abflug sammeln, im Schlamm 

eingegraben überwintern. Gelegentliche Totfunde 

im Eis schienen diese Theorie zu belegen. Erst durch 

die systematische Beringung und die Erfindung von 

Peilsendern konnte allmählich nachgewiesen wer-

den, welch weite Strecken Richtung Süden viele Ar-

ten zurücklegen, um dem entbehrungsreichen Win-

ter zu entfliehen. 

Zu erstaunlicher Berühmtheit brachte es der so ge-

nannte Pfeilstorch. Man kann sich die Überraschung 

vorstellen, die Vogelkundler erlebten, als dieser 1822 

samt namensgebendem Pfeil im Hals auf seinem 

Horst auf Schloss Bothmer bei Klütz in Nordwest-

mecklenburg landete. Damit lag erstmals ein Beleg 

vor, dass der Weißstorch bis nach Afrika zieht. Mitt-

lerweile sind mehr als 20 Pfeilstörche dokumentiert. 

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

Foto: …

Im September und Oktober sammeln sich riesige Vogelschwärme in Bran-

denburgs wasserreichen Großschutzgebieten. Sie durchziehen den Himmel 

zu Tausenden in eleganten Formationen auf ihrem Weg Richtung Süden. 

Die Ranger der Naturwacht Brandenburg bieten zum „Großen Vogelzug“ 

im September und Oktober mehr als 40 Wanderungen und Vorträge an. Für 

die Teilnahme empfiehlt sich der Witterung entsprechende Kleidung. Auch 

Fernglas und Spektiv sind wertvolle Begleiter. Alle Touren im Veranstal-

tungskalender: www.naturwacht.de.  

INFO

NATURWUNDER VOGELZUG

Graureiher. Foto: LerchUlmer

RangerTour Vogelzug. 
Foto: Johannes Müller

Foto: Johannes Müller
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Was ist das Besondere an alten Apfelsorten?
Alte Apfelsorten (Bäume) haben eine lange Lebens-

dauer (Ü100). Mit ca. 5.000 Sorten gibt es eine große 

Vielfalt (Geschmack) gegenüber 300 neuen Handels-

sorten. Die Früchte sind ernährungsphysiologisch 

gesünder und gehaltvoller mit Vitaminen und Po-

lyphenolen besetzt. Darum sind Sie auch für die ca. 

vier Millionen Allergiker in Deutschland verträgli-

cher und essbar.

Und wie viele alte Apfelorten gibt es?
Ca. 5.000 Sorten und zweimal so viele Regionalsor-

ten. In der EU sind 12.000 Apfelsorten registriert.

Sie beschäftigen sich u.a. mit Baumsanierung 
und -pflege. Worauf ist bei der Obstbaum-
pflege zu achten?

Bettina Funke: Bitte sagen Sie uns ganz kurz 
etwas zu Ihrer Person und dem Verein.
Hans-Georg Kosel: Durch eine schicksalhafte Begeg-

nung mit dem bekannten Obstbauer und Pomologen 

Ekart Brandt wurde ich 2001 Mitglied im Pomolo-

genverein und gründete 2003 die Landesgruppe Ber-

lin-Brandenburg (80 Mitglieder). Bis dahin war ich 

beruflich als Dipl. Betriebswirt in der Großindustrie 

im technischen Außendienst für Großprojekte tätig. 

Gleichzeitig wurde ich Mitglied in der Obstbausied-

lung Eden und siedelte mich dort an. Neben dem 

Selbststudium in der Sortenbestimmung und Wei-

terbildungsmaßnahmen bin ich nebenbei seit 2012 

Dozent für Altbaumpflege und Revitalisierung alter 

Obstbäume (Ü50) am LVGA in Großbeeren tätig. Im 

Herbst 2019 startet dort die einjährige Ausbildung 

zum Obstbaumwart.

Am Sonntag, den 29. September findet von 13.00 bis 16.00 Uhr der Thementag „Rund um den Apfel“ im Natur-

schutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. statt. Neben der Apfelringwerkstatt gibt es Apfelmärchen und einen Infostand 

zu alten und neuen Apfelsorten. Vorab konnten wir einen Experten, den Pomologen Hans-Georg Kosel, gewinnen, 

uns ein paar Fragen zu diesem interessanten Thema zu beantworten.

28

ALTE APFELSORTEN IM ÖKOWERK

Fotos: Ökowerk Berlin e.V.
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Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:
www.oekowerk.de

Die fachgerechte Anpflanzung von Obstbäumen 

nach vorhergehender Überprüfung von Boden, 

Pflanzloch, Mischung, Apfelsorte, Unterlage, Zeit-

punkt der Pflanzung sowie des Pflanz- und Erzie-

hungsschnitts sind essentiell. Die ersten zehn Jahre 

müssen Obstbäume mindestens jährlich „erzogen”, 

d. h. geschnitten, werden, damit sie ordentliche Bäu-

me werden. Die Altbaumpflege ist aufwendiger und 

anspruchsvoller – besonders dann, wenn die Bäume 

verwahrlost, vergreist, krank und stark geschädigt 

sind. Nach fachkundiger Anleitung können diese 

Bäume im Zeitabschnitt bis zu drei Jahren wieder 

in einen vitalen Gesundheitsstatus geführt werden. 

Altbäume müssen nur alle drei, fünf oder sieben Jah-

ren gepflegt werden.

Gibt es da Unterschiede zwischen Apfel-
bäumen und anderen Obstsorten?
Man unterscheidet zwischen Stein- und Kernobst. Es 

gibt natürlich unterschiedliche Pflegezyklen, je nach 

Arten und Wuchsneigung. Kirschen, Pflaumen, Pfir-

siche und Mirabellen werden zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten wie spätes Frühjahr und im Sommer 

geschnitten. Kernobst wie Äpfel und Birnen dage-

gen überwiegend in der Winterpause.

Was mache ich mit einem Baum, der optisch 
nicht mehr gut aussieht?
Einem natürlich gewachsenen Baum ist die Optik 

egal. Ein krummgewachsener Baum kann ebenso 

gesund sein. Nach einer Begutachtung durch einen 

Obstbaumwart oder Pomologen wird der Gesund-

heitsstatus festgelegt und der Baum gegebenenfalls 

revitalisiert. Nach zwei bis drei Jahren sieht er dann 

auch wieder gut aus.

Wie alt können Apfelbäume werden?
Je nach Apfelsorte und Standortpflege weit über 100 

Jahre. Der älteste Apfelbaum, den ich kenne, steht 

in Potsdam in der Alexandrowka und ist 1826 ge-

pflanzt worden.

Möchten Sie etwas zu Boden- und Wurzelge-
sundheit sagen?
Unsere Böden sind in Deutschland in schlechtem 

Zustand. Das gilt für normale Gehölze und Obstbäu-

me. Die Böden leiden unter natürlicher und unna-

türlicher Verdichtung, Bodenerosion, Bebauung und 

Vernachlässigung der Unterkulturen. D.h., die Wur-

zeln bekommen keinen Sauerstoff, keine Nährstoffe 

und nicht ausreichend Wasser. Die Baumscheiben 

bzw. Böden werden nicht mehr gezielt durch Unter-

kulturen von Menschen oder Tieren „bewirtschaftet”.

Alte Obstbäume gelten als Lebensraum für 
Insekten. Können Sie uns einige Beispiele 
nennen?
Man muss hier nach Nützlingen und Schädlin-

gen differenzieren. Bei einer Überpopulation von 

Schädlingen gehen Gefahren auf junges und gesun-

des Baummaterial über. Nützlinge wie Marienkäfer, 

Florfliege, Ohrwurm und Kurzflügler mit verschie-

denen Käferarten tragen zur Gesundung und Erhal-

tung der Bäume bei.

Sie machen u.a. Verbraucherberatung. 
Wie läuft das ab?
Im Rahmen unserer vielen Sortenbestimmungen an 

Apfel-, Ernte- und Herbstfesten werden wir immer 

wieder nach der Verwendung und Pflege der jeweils 

entdeckten und zugeordneten Apfelsorten gefragt. 

Wir beraten in Verwendbarkeit, Lagerung, Pflege 

der Bäume bis hin zur Allergieverträglichkeit und 

Bezugsquellen.

Auch am 29. September beim Thementag „Rund um 

den Apfel“ können alte Apfelsorten mitgebracht und 

gemeinsam bestimmt werden.
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NORWEGEN – LAND DER 
FJORDE, FJELLE UND GLETSCHER
„Land am Nordweg“ – nichts anderes bedeutet „Norvegen“. Im Land der Fjorde, Fjelle und uriger Gebirge erwartet den 

Reisenden eine unglaubliche Vielfalt an Lebensräumen, Pflanzen und Tieren. Nicht weniger beeindruckend sind die wun-

dervollen Zeugnisse früher menschlicher Besiedlung. Und nicht zu vergessen: die Weite! 

Jostedareen- und Jotunheimen-Nationalpark

Hardangervidda-Nationalpark
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Dreimal nahm das Eis im Quartär seinen Ur-

sprung im skandinavischen Gebirge. Von 

dort nach Süden vorstoßend, prägte es die 

Oberflächengestalt Nord- und großer Teile Mittel-

europas. In Norwegen haben die einst bis zu 2.000 

Meter mächtigen Eispanzer in nahezu allen Landes-

teilen glatt geschliffene Berge und Landflächen hin-

terlassen. Bis zu 1.500 Meter tief ins Gestein einge-

schnittene U-Täler zeugen noch heute von der Kraft 

des Eises. Als die Gletscher vor etwa 10.000 Jahren 

auch in Norwegen abschmolzen, füllten sich die bis 

zur Küste reichenden Täler mit Meerwasser – die 

Fjorde entstanden. Von den Eismassen befreit, hebt 

sich Skandinavien noch immer infolge des isosta-

tischen Ausgleichs jährlich um einige Millimeter. 

Vor etwa 6.000 bis 8.000 Jahren (Atlantikum) war 

es in Nordeuropa deutlich wärmer als heute und die 

Gletscher waren vollständig abgetaut. Die heute in 

Norwegen gelegenen drei größten Gletscher Fest-

land-Europas entstanden erst mit der nach dem At-

lantikum einsetzenden Abkühlung. Ihre größte Aus-

dehnung hatten die neuen Gletscher zwischen dem 

15. und 19. Jahrhundert. So manche Bergsiedlung 

wurde während dieser Zeit von den wachsenden 

Gletscherzungen überfahren. Seit etwa 150 Jahren 

sind die Gletscher aber auch dort – wie in ganz Eu-

ropa und nahezu weltweit – erneut auf dem Rück-

zug, teils auf dramatische Weise.

Der höchste Berg Norwegens und zugleich Skandi-

naviens ist der Galdhøpiggen im Jotunheimen-Na-

tionalpark (2.469 Meter). Und obwohl er sich wie 

die anderen höchsten Berge des Landes oft über 300 

Tage im Jahr in dichte Wolken hüllte, gehört er zu 

den beliebtesten Reisezielen der Einheimischen und 

Touristen. Nicht nur an schönen Tagen wälzen sich 

täglich hunderte von Berggängern in geführten Seil-

schaften von 30 bis 40 Leuten über die umgebenden 

Gletscher. Ein früher Start sichert zumindest beim 

Aufstieg etwas Einsamkeit. 

Wärmender Golfstrom und Eisströme
Der Golfstrom erzeugt an vielen Küsten Nordeuro-

pas ein ausgeglichenes Klima und gilt als „Motor“ 

der Meeresströme auf der Nordhalbkugel. Ihm ist 

auch die ganzjährige Eisfreiheit der nordwestlichen 

Küste Norwegens bis hinauf zum Nordkap zu ver-

danken. Etwa bis zur geografischen Höhe von Trond-

heim sind die Winter vergleichsweise mild und die 

Sommer warm. Dadurch gedeihen dort – vor allem 

am Sognefjord – viele Obst- und Gemüsesorten in 

hervorragender Qualität, darunter sogar Pfirsiche 

und Aprikosen.

Abseits der höheren Berge bestimmt ein fast mit-

teleuropäisches Klima den Süden Norwegens, die 

Land- und Forstwirtschaft ist dort sehr intensiv. An 

den südlichen Schärenküsten, vor allem in der wei-

teren Umgebung von Oslo, sind zudem viele Felsen 

mit komfortablen Wohn- und Wochenendhäusern 

bebaut, welche den Zugang zum Wasser verwehren.

Anders verhält es sich an der südlichen Westküste. 

Fruchtbares Land, das zum Teil selbst während der 

letzten Kaltzeit eisfrei geblieben war, findet sich dort 

mit vielen kleinen Dörfern im Hinterland. Mit ihren 

tausenden von Halbinseln, Inselchen und Buchten 

gleicht die recht flache Schärenküste einem Para-

dies mit glasklarem, aber doch überraschend küh-

lem Wasser. Der oft sehr helle Granit lässt das Wasser 

intensiv blau erscheinen und an Karibik oder Cote 

Azur denken. Die Gewässer sind äußerst fischreich, 

und so manches Küstenörtchen erfüllt mit seinen 

bunten Holzhäusern jedes Skandinavien-Klischee.

Je weiter man vom norwegischen Südkap am Kap 

Lindesness Richtung Norden fährt, umso bergiger 

wird das Land und die Fjorde werden länger und 

tiefer. Die tieferen Lagen sind nun von Eichen-Bir-

ken-Mischwäldern geprägt, die höheren von Wald-

kiefern und Fichten. Oberhalb von etwa 800 Metern 

Höhe bestimmen zunehmend nordische Waldtypen 

das Bild. Die zahlreichen Bergseen unterschiedlicher 

Größe sind fast ausnahmslos extrem nährstoffarm 

und glasklar, ihr Wasser ist meist von Huminsäuren 

bräunlich gefärbt. An Ufern und in Flachwasserzo-

nen siedeln Wasserlobelien, eine Zeigerart oligotro-

pher Klarwasserseen, die es heute auch noch sehr 

selten im Nordwesten Deutschlands gibt. In nörd-

licher Richtung anschließend, prägen bis Stavanger 

lange weiße Sandstrände mit Sanddünen die norwe-

gische Schärenküste.

Fjorde und Fjelle
Nördlich von Stavanger, jener sehenswerten, aber 

leider völlig überlaufenen alten Hansestadt, beginnt 

das Fjordland. Die erste Zäsur erfolgt durch den 

Lyse fjord – fast 1.000 Meter tief hat sich hier der 

Gletscher in das Gestein eingeschnitten. Richtung 

Norden reiht sich nun ein Fjord an den anderen, 

manche verästeln in östlicher Richtung mehrfach. Je 

weiter der Weg nach Norden führt, desto tiefer und 

linke Seite: Die „Troll-
zunge" am südlichen 
Rand des Hochplateaus 
 Hardangervidda.

Fischfang gehört an der 
norwegischen Schärenküste 
einfach mit dazu.

Wasserlobelie.
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schmaler werden die Trogtäler. Bald gesellen sich im 

Hintergrund in unglaublicher Nähe hoch aufragen-

de Bergriesen und Gletscher hinzu. Im Folgefonn-

National park sind sie kaum fünf Kilometer von der 

vom Golfstrom erwärmten Meeresküste entfernt.

Zwischen den Fjorden erstreckt sich oft ein relativ ge-

ring reliefiertes Hochland, welches von ausgedehnten 

arktischen Tundren, Bergseen und Mooren geprägt 

wird. Die sogenannten Hochfjelle liegen rund 1.000 

bis 1.500 Meter über dem Meeresspiegel. Zwar un-

weit der sonnenverwöhnten Küsten gelegen, herrscht 

dort oben ein streng arktisches Klima mit winterli-

chen Temperaturen von nicht selten unter -50 Grad 

Celsius. Aber auch im Sommer ist es dort recht frisch, 

neblig oder regnerisch. Nicht so jedoch im Sommer 

2018, einem auch für Skandinavien ausgesprochenen 

Ausnahmesommer. Wochenlange Schönwetterperi-

oden, strahlend blauer Himmel selbst im Hochfjell 

und die in ebensolchen ragenden höchsten Bergspit-

zen des Landes – so haben wir Norwegen erlebt. Und 

in den Hochfjellen, wo in den unteren Lagen Moor-

birken und etwas darüber Fjellbirken- und Lappland-

weiden-Gebüsche zusammen mit riesigen Mooren 

das Bild beherrschen, waren sogar die sonst allge-

genwärtigen Mücken und „Midges“ rar.

Das bekannteste und größte Hochfjell Norwegens ist 

die Hardangervidda. Im Norden wird sie von der Eis-

kappe des Hardangerjökull gekrönt, einem Plateau-

gletscher, der fast 1.900 Meter über Meeresniveau 

erreicht. Amundsen und seine Mannschaft hatten 

dort monatelang für ihre allbekannte Arktisexpedi-

tion geprobt. Heute ist das Gebiet eine beliebte Wan-

dergegend mit zahlreichen Berghütten. Doch selbst 

an Schönwettertagen ist man auf den meisten Rou-

ten fast alleine, sieht man einmal vom „Kultziel“ des 

jährlich von über 200.000 Besuchern „heimgesuch-

ten“ Felsvorsprungs der Trolltunga („Trollzunge“) am 

Südrand des Hochplateaus ab, die etwa 1.000 Meter 

hoch über einem Bergsee herausragt. Die Hardan-

gervidda beherbergt die größte Population nicht do-

mestizierter Rentiere in ganz Norwegen. Deren Hin-

terlassenschaften sahen wir auf den Wanderpfaden 

zwar überall, sie selbst jedoch nicht. Wahrschein-

lich war es ihnen zu warm und sie hatten sich in 

die höchsten und einsamsten Regionen zurückge-

zogen. Neben verschiedenen arktischen Gehölzen 

– allen voran Fjell- und Zwergbirken – erfreuen auf 

dem Hochfjell Moltebeere, Glockenheide und Moor-

lilie (auch Beinbrech genannt) nicht nur das Auge 

des Botanikers. Überrascht ist man dann schon eher 

vom attraktiven Purpurenzian oder wunderschönen 

Orchideen wie dem Gefleckten Knabenkraut oder 

der Händelwurz. Auch das in Mitteleuropa schon 

fast ausgestorbene Karlszepter oder der Moorkönig 

– eine Läusekraut-Art – können entdeckt werden, 

Moorschneehühner und zahllose Braunkehlchen 

sind Begleiter am Wegrand.

Von den Hochfjellen zu den Fjorden ergießen sich 

zum Teil gigantische Wasserfälle. Der enorme Was-

serreichtum des Landes macht es möglich, dass 

Norwegen seinen Energiebedarf zu 99 Prozent aus 

Wasserkraft deckt. Dies blieb allerdings nicht ohne 

Einfluss auf die Gewässer. Viele wurden angestaut 

und betreiben Wasserkraftwerke, die zahlreichen 

natürlichen Seen kann man oft kaum von Stauseen 

unterscheiden. Über endlose unterirdische Stollen 

wird das Wasser von den Seen zu den Turbinen ge-

leitet. Fast ebenso viele unterirdische Röhren wer-

den –  Tendenz stark zunehmend – von Straßentun-

neln eingenommen. Der längste von ihnen ist der 

Lærdals tunnel mit fast 25 Kilometern Länge. So man-

che Straße über die Hochfjelle ist daher heute recht 

einsam geworden. Wer aber stressfreie Abenteuer-

fahrten über zahllose Serpentinen bergauf und ber-

gab mag, sollte sie wählen. Wanderparkplätze laden 

darüber hinaus zum Übernachten in der einsamen 

Bergwildnis ein.

Im Zentrum des Kaledonischen Gebirges
Der mit 474 Quadratkilometer größte Gletscher 

des europäischen Festlands ist der Plateaugletscher 

des Jostedalsbreen im gleichnamigen Nationalpark. 

Weiter östlich schließt sich der Jotunheimen-Natio-

nalpark mit seinen vielen über 2.400 Meter hohen 

Bergspitzen und ausgedehnten Gletschergebieten an. 

Über die berühmte Sognefell-Straße gelangt man 

von der Küste in wenigen Stunden in diese schroffe, 

unbesiedelte Bergwelt. In den etwas nördlicher ge-

legenen Nationalparks Breheimen und Trollheimen 

setzt sich diese hochalpine Bergwildnis fort, um wei-

ter nordwärts schier unendlich zu werden. 

Spätestens in Geiranger – am gleichnamigen, im 

Rahmen des UNESCO-Welterbes geschützten 

Fjord – begegnet man jedoch wieder dem Massen-

tourismus. Im Sommer liegen dort jede Nacht bis 

zu drei Kreuzfahrtschiffe vor Anker. Während de-

ren Passagiere den kleinen (und überteuerten) Ort 

übervölkern, hängen die Abgase der mit laufenden 

Purpurenzian.

Moltebeere.
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Motoren wartenden Schiffe vor allem bei Inversi-

onswetterlagen wie eine Glocke im Tal. Hinzu kom-

men tausende mit PKW, Wohnmobilen und vor al-

lem Ausflugsbussen anreisende Tagestouristen, die 

dann auch noch die steilen Bergstraßen verstopfen. 

Mit einer Tageswanderung hoch über dem Geiran-

gerfjord, vorbei an mehreren denkmalsgeschützten, 

teils Jahrhunderte alten, ehemaligen Gehöften und 

kleinen Bergsiedlungen, findet man die norwegische 

Einsamkeit jedoch schnell wieder.

Fahrt in die Einsamkeit
Es ist kaum zu glauben, wie schnell sich das Klima in 

Norwegen in den kontinental geprägten inneren Ge-

birgsteilen ändert. Östlich der Gipfel des Jotunhei-

men erstreckt sich das tief eingeschnittene, liebliche 

Gudbrandsdalen südlich fast bis zur Hauptstadt Os-

lo. Östlich des Tals ändern sich Landschaft und Vege-

tation schlagartig. Betragen die Niederschlagssum-

men im Jotunheimen-Nationalpark teils noch über 

2.000 Millimeter im Jahr, fallen im Rondane-Natio-

nalpark östlich des Gudbrandsdalen, keine 500 Ki-

lometer vom Meer entfernt, kaum mehr als 350 Mil-

limeter Niederschlag – und das zumeist als Nebel 

oder im Winter als Schnee. Dort und in den nörd-

lich angrenzenden Nationalparks Dovre und Dov-

refjell herrscht großflächig arktische Flechtentundra 

vor, mit vielen Arten von Rentierflechten und ande-

rer Flechtenarten. In den höheren Regionen sind sie 

häufig mit Zwergbirken und Gebüschen von Lapp-

landweiden und deren Hybriden mit anderen Wei-

denarten durchsetzt. In den weiten Tälern gibt es 

ausgedehnte Talmoore. Am bekanntesten ist – vor 

allem unter Ornithologen aus aller Welt – die Sumpf- 

und Seenlandschaft das Fokstumyra. Im Dovrefjell 

wurden schon vor etwa hundert Jahren Moschusoch-

sen angesiedelt.

Zurück in die Zivilisation
Durch das Gudbrandsdalen gelangt man auf ei-

ner gut ausgebauten Europa-Straße schnell wieder 

ins südliche Norwegen nach Oslo und weiter nach 

Schweden. Immer mehr wird Wildnis nun von Kul-

turlandschaft verdrängt. Unweit westlich des Win-

tersportortes Lillehammer kann man im erst vor 

wenigen Jahren deutlich erweiterten Langsua-Nati-

onalpark aber nochmals in die skandinavische Wild-

nis abtauchen. Die zahlreichen Seen und Moore des 

Gebietes und einsame Berggipfel laden zu ausge-

dehnten Wanderungen auf schmalen, aber gut mar-

kierten Pfaden ein. Die faszinierenden Bergland-

schaften lassen sich aber selbst in der Umgebung 

von Oslo noch genießen – nur einsam sind diese 

Küstenabschnitte nicht mehr. Wir sind uns jeden-

falls sicher: Norwegen müssen wir weiter erkunden.

Dr. Frank Zimmermann

Text und Fotos

In den Hochfjellen 
sind viele Gewässer 
zur Energiegewinnung 
 angestaut. 
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DER BEDROHTE 
SCHWAN

34

Das Bild zeigt einen lebensgroßen, aufgeregt 

fauchenden Höckerschwan (Cygnus olor), 

der mit ausgebreiteten Flügeln und vorge-

strecktem Hals sein Nest vor einem heranschwim-

menden Hund verteidigt, dessen Kopf links unten 

zu sehen ist. Durch den niedrigen Standpunkt des 

Betrachters wirkt der Schwan besonders eindrucks-

voll. Das prächtige weiße Gefieder strahlt vor dem 

blauen Himmel, die Flügel und einzelne Federn wer-

den von dahinter einfallendem Licht durchleuchtet. 

Die Szene wirkt durch die bewegte Pose des Schwans 

wie eine dramatische Momentaufnahme, die durch 

die aus dem Nest aufgewirbelten Federn noch ver-

stärkt wird. 

Jan Asselijn war ein niederländischer Maler französi-

scher Abstammung. War er zu Lebzeiten hauptsäch-

lich für seine Landschaftsbilder berühmt, so ist er 

heutzutage vor allem durch sein Gemälde „Der be-

drohte Schwan“ bekannt, sein einziges überliefertes 

Vogelbild. Mit unserem größten Wasservogel dürf-

te er durch eigene Anschauung gut vertraut gewesen 

sein. Asselijn lebte in Amsterdam und kannte sicher 

die örtlichen Schwanenteiche und die am nahegele-

genen IJsselmeer zu Tausenden mausernden Tiere.

Beim Ankauf für das Museum im Jahre 1800 wur-

de Asselijns Gemälde als ein Symbol nationaler 

Wehrhaftigkeit gegenüber feindlichen Angreifern 

Jan Asselijn: 
Der bedrohte Schwan, 

um 1650, Öl auf Leinwand, 
144 x 171 cm, signiert, 

Amsterdam, Rijksmuseum.

Eines der größten und eindrucksvollsten Vogelbilder aller Zeiten ist das Gemälde. Der bedrohte Schwan des hollän-

dischen Malers Jan Asselin (um 1610–1652). Es ist das erste Gemälde, das für die Nationale Kunstgalerie der Nieder-

lande, Vorläufer des heutigen Rijksmuseum, erworben wurde.
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interpretiert. Zu dieser Auslegung führten die Be-

schriftungen auf dem Gemälde: „DE VIAND VAN 

DE STAAT” (Der Feind des Staates) über dem Hun-

dekopf, „DE RAAD=PENSIONARIS” (Der Ratspen-

sionär) zwischen den Beinen des Schwanes, und 

„HOLLAND” auf dem vorderen der vier Eier im 

Nest. Das Schwanengemälde wurde verstanden als 

politische Allegorie, in welcher der Schwan in sei-

nem unschuldsfarbenen weißen Federkleid für den 

Ratspensionär Johan de Witt (1625–1672) steht, als 

Staatssekretär von Holland einer der mächtigsten 

Männer im Land. De Witt, dessen Heimatstadt Dor-

drecht einen Schwan im Wappen führt, verteidige 

Holland vor dem angreifenden Hund, hier Symbol 

des Bösen, den man mit dem feindlichen England 

oder Frankreich in Verbindung brachte. Allerdings 

stellte man später fest, dass der Maler bei der Ausfüh-

rung des Gemäldes unmöglich diese Propagandaaus-

sage im Sinn gehabt haben konnte, denn Asselijn 

starb bereits ein Jahr bevor de Witt an die Macht 

kam. So erwiesen sich die Inschriften bei genaue-

rer Betrachtung als spätere Hinzufügungen von an-

derer Hand.

Der Auftraggeber des Bedrohten Schwans ist unbe-

kannt. Allerdings ist es denkbar, dass Asselijn dem 

Amsterdamer Bürgermeister Cornelis de Graeff 

(1599–1664) als potenziellem Auftraggeber zur 

Ausgestaltung des neuen Rathauses schmeicheln 

wollte, denn das Wappen der Familie zeigt Schwä-

ne, und die Familie hatte auf ihrem Gut das Privileg 

der Schwanenzucht.

Asselijns großformatiges Gemälde ist die ers-

te überlieferte Darstellung, in der ein Hund einen 

Schwan angreift und dieser sich aufbäumend ver-

teidigt. Das Motiv wurde später in der Malerei häu-

fig nachgeahmt. 

Freilaufende Hunde stellen tatsächlich eine Gefahr 

für Schwäne dar, denn das Gelege kann bei Störung 

aufgegeben werden, und Bisswunden von Hunden 

können bei Schwänen zu Blutvergiftungen führen. 

Umgekehrt kann aber der Flügelschlag eines Schwa-

nes einen Hund töten.

Der Höckerschwan ist heute in Mitteleuropa als halb-

domestizierter Vogel weitverbreitet. Ursprünglich 

kam er in Europa in Südskandinavien, dem nörd-

lichen Mitteleuropa, im Baltikum und am Schwar-

zen Meer vor. 

Wegen seines Fleisches, das als Delikatesse galt, wur-

de der Schwan bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 

stark bejagt, und seine Eier wurden gerne verzehrt, 

sodass es kleine Wildbestände fast nur noch im Ost-

seeraum gab. Parallel zur Jagd auf die Wildvögel wur-

den über Jahrhunderte immer wieder Schwäne auf 

Parkweihern und Gewässern vor Städten, Burgen 

und Schlössern ausgesetzt, in West- und Mitteleu-

ropa spätestens seit dem 15. Jahrhundert, in Groß-

britannien deutlich früher. So finden sich die ers-

ten identifizierbaren Schwäne in der englischen 

Buchmalerei schon im 13. Jahrhundert.

In Deutschland fand eine starke Ansiedlung des Hö-

ckerschwans schließlich ab etwa 1920 statt, nachdem 

man am Bodensee 1917 erstmals mit Erfolg die Vögel 

ausgewildert hat. Allerdings kam in vielen Gegen-

den der Bestand im Zweiten Weltkrieg – wie etwa in 

Berlin – wieder zum völligen Erlöschen. Erst ab den 

1950er Jahren kam es dann langsam zu einer größe-

ren Bestandszunahme. In Brandenburg und Berlin 

wird der Bestand an Höckerschwänen, die hierzu-

lande Standvögel sind, auf etwa 800–1.200 Brutpaa-

re geschätzt. Die meisten Vögel bleiben ein Leben 

lang verpaart.

Russische Freunde der Autorin waren bei einem Ber-

lin-Besuch erstaunt, am Wannsee halbdomestizierte 

Schwäne so zahlreich anzutreffen, denn in ihrer Hei-

mat werden die bis zu 13 Kilogramm schweren Tiere 

noch heute gerne zum Verzehr gejagt.

Die Gesamtpopulation des Höckerschwans wird von 

der IUCN (International Union for Conservation 

of Nature) weltweit auf über 600.000 Brutpaare ge-

schätzt und als ungefährdet eingestuft. 

In vielen Bundesländern Deutschlands darf der Hö-

ckerschwan vom 1. November bis 20. Februar bejagt 

werden, nicht jedoch in Berlin. Der NABU setzt sich 

seit vielen Jahren gegen den Abschuss des Höcker-

schwans ein, da er aus der Ferne leicht mit selte-

nen Arten wie Sing- oder Zwergschwan verwech-

selt werden kann. Außerdem findet eine natürliche 

Bestandsregelung durch harte Winter und die starke 

Territorialität der Vögel statt. Ist die Kapazitätsgrenze 

in einem Gebiet erreicht, nimmt der Bruterfolg der 

Schwäne aufgrund von Nahrungsmangel und gegen-

seitigen Störungen ab. 

Iris Fleckenstein-Seifert
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Daten für 2018. Die Qualität der deutschen Bade-

gewässer bleibt damit weiterhin gut – für das Jahr 

2017 wurden ähnliche Ergebnisse gemeldet. Ledig-

lich sechs deutsche Badegewässer bekamen 2018 

ein „mangelhaft“ attestiert. 74 Badegewässer muss-

ten während der Badesaison jedoch dennoch ganz 

oder zeitweise geschlossen werden, 45 davon wegen 

Cyanobakterien („Blaualgen“).

Cyanobakterien sind eine Indikatorengruppe für mit 

Stickstoff und Phosphor überdüngte Gewässer. Ba-

degeäste können die Gewässerüberdüngung an der 

sogenannten „Algenblüte“ erkennen. Die Oberfläche 

des Gewässers ist dann von einer grünlich-bläuli-

chen Schleimschicht bedeckt und enthält insbeson-

dere für Kleinkinder erhebliche Problemstoffe, die 

Blaubakterientoxine.

Blaubakterientoxine sind hautreizend und giftig 

für die Leber. Es sollte daher unbedingt vermieden 

werden, Badewasser zu verschlucken. Ein einfacher 

RISKANTES BAD  
TROTZ BESTNOTEN?
DIE STANDARDMESSPROGRAMME DER  
EU  BERÜCKSICHTIGEN NICHT ALLE WASSER-
QUALITÄTSPARAMETER

Pünktlich zur Sommersaison kommt eine gu-

te Nachricht aus dem Umweltbundesamt. 

Schwimmen in einheimischer Natur scheint 

eine äußerst gesunde Angelegenheit zu sein. Denn 

für die deutschen Badegewässer gab es Bestnoten.

Wenn es nur nach den Kriterien der Europäischen 

Union für Badegewässer ginge, wären die hiesigen 

Badegewässer von einer Topqualität. 98 Prozent von 

ihnen erfüllten in der Saison 2018 die Qualitätsan-

forderungen der EU-Richtlinie. Für ein Land, in dem 

die Umsetzung der ebenfalls europäischen Wasser-

rahmenrichtlinie nur schleppend vorankommt und 

der ökologische Zustand der Flüsse und Seen viel-

fach zu wünschen übriglässt, sind das wirklich be-

eindruckende Zahlen.

Laut Umweltbundesamt wurden 93 Prozent der Ba-

degewässer von der EU sogar mit der besten Note 

„ausgezeichnet“ bewertet. Dies zeigen die am 6. Ju-

ni 2019 von der EU-Kommission veröffentlichten 

Foto: tinadefortunata/ 
stock.adobe.com
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Test verrät, ob das Gewässer noch zum Baden ge-

eignet ist: Wenn man bis zu den Knien im Wasser 

stehend seine Füße nicht mehr sieht, sind meist zu 

viele Cyanobakterien im Wasser. Wenn diese blühen, 

sollten Kleinkinder im Krabbelalter auch nicht mehr 

am Strand spielen, da sie dort leicht größere Mengen 

an mit Cyanobakterien belastetem Sand oder Wasser 

aufnehmen können.

Badegewässer sind aber nicht nur zum Baden da. 

Wie alle anderen Gewässer werden sie vielfältig ge-

nutzt und werden dadurch potenziell verschmutzt – 

zum Beispiel durch Abwassereinleitungen oder Ab- 

und Ausschwemmungen von landwirtschaftlichen 

Flächen, die häufig überdüngt sind, wie der Streit um 

die Düngeverordnung zeigt. Die hygienische Wasser-

qualität wird daher regelmäßig von den zuständigen 

Behörden der Bundesländer überprüft. Die EU-Ba-

degewässerrichtlinie legt fest, wie das zu erfolgen 

hat. Um die Badenden vor Infektionskrankheiten 

zu schützen, werden regelmäßig zwei mikrobiolo-

gische Parameter als Indikatoren für Krankheitser-

reger untersucht: die Bakterien Escherichia coli und 

intestinale Enterokokken.

Für Schlagzeilen sorgten im vergangenen Sommer 

die in Badegewässern immer wieder nachgewiesenen 

Antibiotika. Im Kampf gegen zahlreiche Infektions-

krankheiten bei Mensch und Tier eingesetzt, können 

sie mit dem Abwasser, aber auch zusammen mit Gül-

le, Gärresten und Festmist, in die Umwelt gelangen.

Werden Mensch und Nutztiere – beispielsweise 

Schweine, Hühner, Puten oder Kühe, aber auch Pfer-

de und Haustiere – häufig Antibiotika ausgesetzt, 

können sich resistente Keime bilden, die dazu füh-

ren, dass diese medizinischen Waffen stumpf wer-

den. Mehr als 30.000 vorzeitige Todesfälle sind allein 

in Europa darauf zurückzuführen, dass die derzeit 

auf dem Markt befindlichen Antibiotika bei ihnen 

nicht mehr wirkten.

In Nordrhein-Westfalen beauftragte das dortige Mi-

nisterium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz (MULNV) die Untersuchung 

von zehn Badegewässern hinsichtlich ihrer Belas-

tung durch Antibiotika-Rückstände und entspre-

chender Resistenzgene. Die Wasserqualität der un-

tersuchten Gewässer entsprachen bezüglich Escheria 

coli, Enterokoken und Cyanobakterien jeweils den 

Anforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie. Im 

Ergebnis der Untersuchungen wurden in drei Ba-

degewässern niedrige Konzentrationen an Anti-

biotika-Rückständen gemessen. Bei zwei weiteren 

Badegewässern gab es Hinweise auf eine geringe Be-

lastung mit Antibiotika und -Resistenzgenen und 

vier Proben zeigten geringe Antibiotika-Verunrei-

nigungen. Andere Badeseen waren nicht mit Anti-

biotika und deren Resistenzgenen belastet.

Die mit den Untersuchungen beauftragten Wissen-

schaftler des Instituts für Hygiene und Öffentliche 

Gesundheit (IHPH) des Universitätsklinikums Bonn 

gehen vorerst davon aus, dass diese geringen Belas-

tungen mit Antibiotika deren Resistenzgenen für ge-

sunde Menschen kein Gesundheitsrisiko darstellen. 

Differenzierte Grenzwerte für unterschiedliche Ba-

degewässernutzer wie Neugeborene, Kinder, Jugend-

liche, Erwachsene, Alte oder Kranke liegen nicht vor.

Patienten mit Beeinträchtigungen des Immunsys-

tems sollten allerdings generell natürliche Badege-

wässer meiden. Menschen mit Risikofaktoren, wie 

etwa chronischen Wunden, offenen Hauterkrankun-

gen, andauernden Antibiotikabehandlungen oder 

etwa Urinkatheter, raten die Mediziner ab, in belas-

teten Gewässern zu baden.

Weitere Gewässeruntersuchungen zu Antibiotika 

und deren Resistenzgenen aus Niedersachsen, Bay-

ern und Rheinland-Pfalz haben ähnlich geringe Wer-

te zu Antibiotika und -resistenzgenen gezeigt. Ins-

gesamt wollen die Wissenschaftler des IHPH ihre 

Untersuchung der Badegewässer auf Antibiotika und 

entsprechende Resistenzen ausweiten, da mehr Da-

ten gebraucht werden, um die Risiken für die Baden-

den noch besser klassifizieren zu können.

Auch Brandenburgs Landwirtschafts- und Umwelt-

ministerium (MLUL) sowie das Landesumweltamt 

Brandenburg (LfU) sollten in enger Kooperation 

dem Ministerium der Justiz und für Europa und 

Verbraucherschutz (MdJEV) in Brandenburg ent-

sprechende Untersuchungen durchführen lassen 

und die Bevölkerung zeitnah über die Ergebnisse 

informieren.

P.D. Dr. Werner Kratz

2. Vorsitzender NABU Brandenburg, NABU D  

Leiter des Bundesfachausschuss Umweltch emie 

& Ökotoxikologie, Privatdozent an der Freien 

Universität Berlin, Institut für Biologie

Blaualgen sehen nicht nur 
eklig aus, ihre Toxine sind 
auch äußerst ungesund. 
Baden sollte man hier nicht. 
Foto: Robert Leßmann/ 
stock.adobe.com
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Sandrasen“ auf vielen Flächen zur Arbeitsmaxime: zu 

stören. Allerdings erstreckten sich die projektbeding-

ten Störungen ausnahmslos auf die Veränderung von 

Erdoberfläche, um den spezialisierten Pflanzen der 

Sandlandschaften – beispielsweise Kartäuser-Nelke, 

Astloser Graslilie, Steppen-Lieschgras oder Grauer 

Skabiose – wieder gute Ausgangsbedingungen zum 

Keimen und Wachsen zu verschaffen. Damit die-

se neuen Lebensräume auch wirklich genutzt wer-

den können, haben die Kolleginnen und Kollegen 

Sechs Jahre lang hat sich das Team vom EU-LIFE-Projekt „Sandrasen im Dahmeseen-Gebiet“ der Stiftung Natur-

SchutzFonds Brandenburg intensiv um für das Land durchaus typische, aber inzwischen sehr selten gewordene 

Lebensräume und die darin beheimateten Arten gekümmert – um märkische Sandlandschaften auf Trockenrasen 

und Dünen, in Heiden oder flechtenreichen Kiefernwäldern. Die Projektgebiete verteilten sich auf die Landkreise 

Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Teltow-Fläming.

ERFOLGREICH AUF 
SAND GEBAUT

Blick auf die Binnendüne 
Storkow, die sich mehr als 

30 Meter über den 
Storkower See erhebt. 

Foto: Holger Rößling 

Im Verlauf des Projekts haben die Kolleginnen 

und Kollegen ganz verschiedene Naturschutz-

maßnahmen initiiert, fachlich begleitet und 

selbst umgesetzt: Von A wie „Abtrag von Oberbo-

den“ über B wie „Beweidung organisieren“ bis hin zu 

W wie „Wanderwege einrichten“ und Z wie „Zaun- 

und Brunnenbau“.

Was sich in anderen Arbeitsfeldern durchaus zu 

einem Problem entwickeln kann, wurde in „LIFE 

STIFTUNG HAT IHR PROJEKT  
„LIFE SANDRASEN“ BEENDET  
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tausende Pflanzen seltener Trockenrasenarten in den 

märkischen Sand gesetzt und Samen beutelweise auf 

das vorbereitete Keimbett gestreut. 

Neben den zahlreich umgesetzten Maßnahmen ste-

hen auch viele Lehren und Erfahrungen auf der 

Habenseite. In seinem Vortrag anlässlich der Ab-

schlusstagung zum Projekt Ende Mai in Blossin hat 

Projektleiter Holger Rößling mehrere Thesen formu-

liert, die sich während der Projektumsetzung heraus-

kristallisiert haben: 

1. Klassische Maßnahmen wie Entbuschung, Mahd 

und Beweidung allein reichen zum Erhalt der 

offenen Trockenlebensräume nicht aus. 

2. Drastische Maßnahmen wie Oberbodenabtrag 

sind zur Wiederherstellung geeigneter Standort-

verhältnisse notwendig. 

3. Verschwundene Pflanzen kommen nicht von 

allein zurück. Artenhilfsmaßnahmen sind 

unverzichtbar.

4. Wir müssen akzeptieren, dass wir im Zeitalter 

der „Aktiven Landschaftsgestaltung“ und des 

„Gärtnerns“ angekommen sind!

Erleben kann man die Sandlandschaften im Dah-

me-Seengebiet natürlich auch: auf Rundwander-

wegen, bei Ranger-ErlebnisTouren oder gemütlich 

im Schwingsessel auf dem Balkon beim Blick in die 

Broschüren „Leben im Sand“, „Trockenlebensräume 

im Dahme-Seengebiet“ oder dem Kinderheft „Lilian 

und Filli Walker in Sandrasien“. Dies alles und mehr 

findet sich auf www.sandrasen.de.

Bleibt zum Schluss den Kolleginnen und Kollegen 

und allen anderen Beteiligten und Partnern Danke 

für die erfolgreiche Arbeit zu sagen und auch Re-

spekt zu zollen. Denn es ist längst nicht selbstver-

ständlich, die geplanten Projektziele in der vorge-

sehenen Zeit zu realisieren und dabei das Budget 

perfekt im Blick zu behalten.

Marc Thiele 

Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg

39

„LIFE Sandrasen“ hat im Dahme-Seengebiet auf insgesamt 90 Hektar die Wie-

derherstellung von lichten Wäldern und offenen Sandlandschaften unterstützt.

Dabei wurden Trockenrasen entbuscht, Wälder aufgelichtet und standortfrem-

de Gehölze entnommen und geringelt. Auf Flächen mit einer Gesamtgröße von 

zehn Hektar hat „LIFE Sandrasen“ Humus- und Streuauflagen abgetragen und 

offene Sandflächen geschaffen.

Gemeinsam mit der Naturwacht, dem Botanischen Garten der Universität 

Potsdam und der NagolaRe GmbH hat „LIFE Sandrasen“ das Saatgut von zwölf 

Pflanzenarten der kalkreichen, trockenen Sandrasen gesammelt und in Kultu-

ren vermehrt.

Aus diesen Kulturen konnten

•  15 Kilogramm Saatgut gewonnen sowie

•  27.000 Jungpflanzen angezogen und in 14 Natura-2000-Gebieten 

 ausgebracht werden.

Mindestens 25 Hektar Trockenrasen werden durch diese Artenhilfsmaßnah-

men in neuer Vielfalt erblühen.

„LIFE Sandrasen“ hat die Landnutzer in den Natura-2000-Gebieten mit

•  7.500 Meter festen Weidezäunen,

•  3.000 Meter mobilen Weidezäunen,

•  drei festen Nachtpferchen,

•  einem festen Weideunterstand und

•  acht Weidebrunnen unterstützt.

Die Landnutzer können dadurch ihre Tiere auch in Zukunft auf mindestens 

hundert Hektar Trockenrasen und Heiden verlässlich weiden lassen.

INFO

In Massow weiden wieder Schafe – LIFE macht´s möglich. Foto: NSF
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Kiefernwälder machen 70 Prozent der Gesamtwaldfläche Brandenburgs aus. Häufig handelt es sich um zu wenig 

strukturierte Kiefernforste, die historisch bedingt zu 65 Prozent jünger als 80 Jahre sind. Das ist einer der Haupt-

gründe für das zyklisch massenhafte Auftreten kiefernnadelfressender Schmetterlingsraupen bzw. Blattwespen-

larven. Damit einher geht die Gefahr des Verlustes dieser Kiefernbestände, die trotz Ihrer oberflächlich betrachte-

ten Monotonie multifunktionale Wirkungen auf Landschaftsebene entfalteten und nicht zuletzt als Lebensraum 

fungieren.

SIND HÖHLENBRÜTER 
IN BRANDEN BURGER 
KIEFERNWÄLDERN 
 GEFÄHRDET?

40 AKTUELLES

EINE NISTKASTENBASIERTE UNTERSUCHUNG ZU DEN AUSWIRKUNGEN VON INSEKTIZID- 
ANWENDUNG UND KAHLFRASSEREIGNIS AUF BRUTVÖGEL.
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Das biologische Phänomen der Massenver-

mehrung forstschädlicher Insekten  führte 

dazu, dass sich Forstzoologen schon seit 200 

Jahren mit der Wirkung und möglichen Förderung 

natürlicher Gegenspieler beschäftigen. Die heraus-

ragende Rolle der Parasitoide, wie z. B. Schlupfwes-

pen, ist lange bekannt. Auch der Vogelschutz ist ein 

eng mit der Forstwirtschaft verbundenes Thema, wel-

cher in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch 

das Anbringen künstlicher Nisthöhlen vor allem die 

so genannten „Arbeitsvögel“ förderte. Aus heutiger 

Sicht sind Vögel im Wald unbestrittener Bestandteil 

intakter Nahrungsketten bzw. gelten als wichtige In-

sektenvertilger. Massenauftreten forstlich relevanter 

Raupen können sie allerdings nicht aufhalten.

Brandenburgs Wälder werden durch das Wald-

schutzmonitoring der Forstverwaltung Brandenburg 

überwacht. Ist ein flächenhaftes Absterben von Bäu-

men zu erwarten, wird eine Anwendung von Insek-

tiziden erwogen. Während der vergangenen 25 Jahre 

kamen diese pro Jahr auf maximal einem Prozent der 

Kiefernwaldfläche per Hubschrauber zur Anwen-

dung. Doch welche Auswirkungen haben die ein-

gesetzten Mittel auf Nicht-Ziel-Organismen? Dies 

soll im Rahmen des Verbundprojektes RiMa-Wald 

(Zukunftsorientiertes Risikomanagement für bioti-

sche Schadereignisse in Wäldern zur Gewährleis-

tung einer nachhaltigen Waldwirtschaft) untersucht 

werden. 

Vergleichendes Nistkastenmonitoring
Seit 2016 untersucht das Landeskompetenzzentrum 

Forst Eberswalde (LFE) mit RiMa-Wald sowohl die 

Auswirkungen von Kahlfraßereignissen als auch die 

Effekte von Insektizidmaßnahmen auf Brutvögel in 

Brandenburger Kiefernwäldern. Über ein Nistkas-

tenmonitoring wird der Bruterfolg (Fortpflanzungs-

rate) von Höhlen- und Nischenbrütern einer im Le-

bensraum Wald typischen und vielzählig vertretenen 

Artengruppe erfasst. Das Brutverhalten insekten-

fressender Vögel ist eng mit dem jahreszeitlichen 

Rhythmus Ihrer Nahrungstiere synchronisiert. Ein 

gestörtes Nahrungsgefüge könnte demzufolge einen 

verringerten Fortpflanzungserfolg, beispielsweise 

durch eine erhöhte Nestlingssterblichkeit, bewirken.

In zwei Südbrandenburger Untersuchungsgebieten 

wurden bis zu 360 Höhlennistkästen in struktur-

armen Kiefernreinbeständen gleicher Altersklasse 

angebracht. Während im Untersuchungsgebiet bei 

Lieberose der Kiefernspinner 2014 einen Kahlfraß 

verursachte, setzte den Kiefern in dem bei Herzberg 

(Elster) untersuchten Gebiet im Jahr 2016 die Kie-

fernbuschhornblattwespe massiv zu. Jeweils kam 

dort das Kontaktinsektizid Karate Forst flüssig zum 

Einsatz. Für eine vergleichende Betrachtung wur-

den einheitliche Holzbetonkästen der Firma Schweg-

ler und bayerische Giebelkästen zu gleicher Anzahl 

in Kiefernwäldern mit starkem bis vollständigem 

Nadelverlust (Fraßflächen), in Kiefernwäldern mit 

erfolgtem Insektizideinsatz und in unbefressenen, 

unbehandelten Kiefernwäldern als Kontrollflächen 

angebracht. Die Nistkästen wurden wöchentlich 

kontrolliert, wodurch nahezu lückenlose Informa-

tionen zu Nestern mit Gelegen, zur Entwicklung der 

Jungvögel sowie letztlich zum Bruterfolg gewonnen 

wurden. Der Untersuchungszeitraum bildet jeweils 

die drei folgenden Jahre nach dem Fraßereignis bzw. 

Insektizideinsatz ab. Eine direkte Einflussvariante 

konnte methodisch bedingt allerdings nicht reali-

siert werden.

Ergebnisse
Zu Beginn der Untersuchungen zeigte sich, dass die 

auf den Fraß- und Insektizidflächen angebrachten 

Nistkästen im Vergleich zu denen, die auf den Kon-

trollflächen angebracht wurden, etwa 25  Prozent 

stärker genutzt wurden. Vor allem waren es ver-

schiedene Meisenarten, die in den Nistkästen ange-

troffen wurden. Hält man sich vor Augen, dass die 

Nestlingsnahrung von Meisen zu einem Großteil aus 

Raupen besteht, verwundert dies nicht, hatten die im 

Vorjahr massenhaft vorkommenden Raupen doch zu 

Schlüpfende Trauerschnäp-
per, der Bruterfolg ist ein 
geeignetes Kriterium für die 
Bewertung des Einflusses 
von Insektizidanwendungen 
oder auch Strukturänderun-
gen wie bei Insektenfraß. 
Foto: A. Menge

Foto links: 
Trauerschnäpper-Weibchen. 
Foto: P. Ebert

AKTUELLES
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einer erhöhten Frequentierung der Flächen durch 

Meisen geführt. 

Im weiteren Verlauf des Monitorings glich sich die-

ser kurzzeitige Effekt wieder aus und die Besiedlung 

der Nistkästen betrug auf allen untersuchten Flächen 

etwa 70 bis 80 Prozent. Auch das auf den Flächen er-

mittelte Artenspektrum ähnelte sich sehr und ist ty-

pisch für diesen Lebensraum. Am häufigsten wurde 

allerdings die Kohlmeise beim Brüten beobachtet. 

Ihre Dominanz ist ein Ausdruck ihrer konkurrenz-

starken und ubiquitären Lebensweise. Als zweithäu-

figste Meisenart wurde die Tannenmeise ermittelt, 

aber auch der Trauerfliegenschnäpper, ein Langstre-

ckenzieher und eine auf Fluginsekten spezialisierte 

Art, ist ein steter Brutvogel der Untersuchungsgebie-

te. Weitere Arten mit wenigen Brutpaaren sind Hau-

benmeise, Blaumeise, Gartenrotschwanz und Kleiber.

Im Vergleich der erfassten brutbiologischen Pa-

rameter der Brutvögel zeigen sich bisher nicht 

gleichgerichtete Unterschiede zwischen den Kie-

fernwaldflächen. Bei Kohlmeisen werden im Un-

tersuchungsgebiet Lieberose, bezogen auf die Ge-

samtzahl der erbrüteten Eier in den Fraß- und 

Insektizid-Flächen, mit 60 Prozent Ausfliegerate 

weniger Jungvögel flügge als in den Kontrollflächen 

mit knapp 75 Prozent Ausfliegerate. Im Untersu-

chungsgebiet Herzberg sind es wiederum die Insek-

tizid- und Kontrollflächen mit den höchsten Aus-

fliegeraten der Kohlmeise von 70 Prozent gegenüber 

60 Prozent in den Fraßflächen. Auf den Insektizid-

flächen ist hierbei zwar die höchste Sterberate bei 

Nestlingen festzustellen, die aber durch eine hohe 

Schlupfrate von über 90 Prozent ausgeglichen wird. 

Auf den Fraßflächen zeigt sich dagegen eine erhöhte 

Ei-Mortalität und eine zur Zweitbrutphase hin stär-

ker ansteigende Nestlingssterblichkeit. Im vergange-

nen Hitzejahr 2018 sind nachweislich viele Nester in 

der Zweitbrutphase der Meisen aufgegeben worden. 

In den vormals stark befressenen Beständen kam es 

am häufigsten zur Brutaufgabe. Die Ursache dafür 

liegt möglicherweise in einer starken Hitzeeinwir-

kung im Kasteninnenraum infolge der spärlichen 

Kronen-Benadelung und der damit herabgesetzten 

Beschattung. Temperaturmessungen zeigen für lü-

ckige Bestände extremere Temperaturverhältnisse 

als im geschlossenen Kiefernwald.

Für die Jahre unmittelbar nach der Insektizidanwen-

dung ist nach bisherigem Stand der Nistkasten-Un-

tersuchung ein vergleichsweise geringerer Bruter-

folg auf den Kiefernflächen für Höhlenbrüter nicht 

feststellbar. Vielmehr werden populationsbedingte 

Wirkmechanismen – wie dichteabhängige Nahrungs- 

und Nistplatzkonkurrenz und der Witterungsverlauf 

– im Zusammenhang mit dem Waldinnenklima auf 

das Brutgeschehen deutlich. Hervorzuheben ist vor 

allem die Rolle der Nesträuber als ein gravierender 

Mortalitätsfaktor im Untersuchungsverlauf. Für die 

Anbringung von Nistkästen im Wald wird ein gro-

ßer Handlungsbedarf im Sinne der Verwendung ei-

nes nesträubersicheren Kastens offenbar.

Martin Sedlaczek und Alexander Menge

Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE)

Kohlmeisenjunge, 
7–8 Tage alt, in einer mit Tier-

haaren und Pflanzenwolle 
ausgepolstertern Nestmulde. 

Foto: M. Sedlaczek
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Leider werden in der Berichterstattung über 

den Wolf immer wieder Extremforderun-

gen hochgekocht, statt zu einem besonnenen 

Handeln zu motivieren. So zu erleben war dies bei-

spielsweise in der neuen rbb-Talkshow „Wir müs-

sen reden“ am 13. Juni 2019 zum Thema Wolf und 

Biber. Miteinander zu reden ist immer besser, als 

übereinander zu reden. Dies zu befördern und einen 

lösungsorientierten Informationsaustausch auf Au-

genhöhe anzuregen, ist eine wichtige Aufgabe für das 

öffentliche Fernsehen. Das war auch den Vertretern 

vieler Landnutzer- und Naturschutzverbände wich-

tig, und sie folgten daher der kurzfristigen Einladung 

des Senders in den Odertrum nach Frankfurt/Oder.

Seit rund einem Jahr befinden sich diese Verbände in 

einem vom Ministerium für ländliche Entwicklung, 

Umwelt und Landwirtschaft geleiteten Dialogpro-

zess. Mit Unterstützung von Kommunikationsex-

perten der Viadrina wurden in mehreren Gesprächs-

runden gemeinsam getragene Thesen entwickelt, wie 

ein praxistauglicher Umgang mit dem Wolf gestal-

tet werden kann. Ein durchaus gelungener Prozess, 

bei dem konstruktiv und auf Augenhöhe miteinan-

der gearbeitet wurde. Umso enttäuschender, dass die 

geladenen Gäste bereits bei ihrer Ankunft aufgefor-

dert wurden, sich räumlich aufzuteilen – je nach-

dem, ob sie für den Schutz oder für das Schießen der 

Wölfe stehen. Das ist viel zu kurz gedacht. Genauso 

vorhersehbar unkonstruktiv war auch der Schlagab-

tausch zwischen zwei Politikern von AfD und Grü-

nen, die kaum Gelegenheit bekamen, Lösungsansät-

ze aus ihren Ländern zu präsentieren und denen die 

Brandenburger Situation nicht vertraut war. Schade 

auch, dass für Weidetierhalter und Naturschützer 

überwiegend extreme Positionen dargestellt wurden. 

Sehr viele Weidetierhalter geben sich große Mühe 

und investieren viel in den Schutz ihrer Tiere. Das 

zeigen auch die Fördersummen, die etwa für Prä-

ventionsmaßnahmen in Brandenburg ausgegeben 

werden. 2018 waren das allein für den Wolf knapp 

280.000 Euro. Nun setzen sich alle Verbände gemein-

sam dafür ein, dass z. B. auch der Unterhalt von Her-

denschutzmaßnahmen künftig förderfähig wird.

Auch aus der Sicht der Naturschutzverbände schließt 

der Schutz des Wolfes nicht aus, dass Tiere geschos-

sen werden können, wenn beispielsweise Präven-

tionsmaßnahmen überwunden werden. Mit den 

Verordnungen für Biber und Wolf wurden in Bran-

denburg Regelungen getroffen, die es ermöglichen, 

nach aktueller Gesetzeslage Tiere zu entnehmen, 

wenn Personen gefährdet sind oder erhebliche wirt-

schaftliche Schäden nicht anders vermieden werden 

können.

Die Medien sind aufgerufen, hierüber sachlich und 

fachkundig zu informieren und für einen gelasse-

neren Umgang mit diesen Arten zu werben. Öffent-

lich-rechtliche Sender sollten sich nicht auf Boule-

vardzeitungsniveau herablassen und Öl in 

ein Feuer gießen, um dessen Löschung 

sich derzeit viele Menschen bemühen.

Christiane Schröder

Geschäftsführerin des NABU Brandenburg

MIT WOLF UND BIBER  
AUF QUOTENFANG

Illustration: artbalitskiy/
stock.adobe.com
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RBB-BÜRGERTALK WURDE DEM AKTUELLEN  
STAND DES DIALOGS NICHT GERECHT

Wölfe sind in Brandenburg wieder zu einem festen Bestandteil der heimischen Tierwelt geworden. Während sich die 

einen darüber freuen, bereitet es den anderen Sorgen, weil z. B. Weidetiere besser geschützt werden müssen. Das kostet 

Zeit und Geld, das in der Regel im Rahmen der extensiven Weidetierhaltung knapp ist. Umso wichtiger ist es, dass 

Naturschützer, Weidetierhalter, Jäger und Waldbesitzer gemeinsam zukunftsfähige, fachlich und praktisch sinnvolle 

Lösungen erarbeiten. Der Wolf darf nicht länger der Spielball der Politik und der sensationshungrigen Medien sein.

naturmagazin 3/2019
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Naturschützer weisen seit Jahren auf den Verlust in-

takter Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten hin. 

Dabei ist es die Summe aus negativen Faktoren, die 

über lange Zeiträume in einem Gebiet wirkt und Be-

stands- und Artenverlust herbeiführt, angetrieben 

vom Verlust intakter und vernetzten Lebensräumen. 

Vorhandene Biotope werden dadurch immer kleiner 

und isolierter und damit anfälliger. Mit der Siche-

rung und Pflege von Naturschutz- oder FFH-Gebie-

ten allein kann dem nicht entgegengewirkt werden. 

Es braucht einen umfassenden Biodiversitätsschutz 

auf der gesamten Landesfläche. Etwa die Hälfte der 

Landesfläche Brandenburgs wird landwirtschaftlich 

VOM STUMMEN  FRÜHLING  
ZUM  LAUTEN HERBST
WIE INSEKTEN POLITIK BESTIMMEN KÖNNEN

Monotoner Rapsanbau 
lässt biologischer Vielfalt 

keine Chance. 
Foto: Wolfgang Ewert  

Pestizide wirken nicht 
nur auf den behandelten 

 Flächen, mit Wind und 
 Wasser verbreiten sie sich 

auch über Grenzen hinweg. 

Foto: Roland Schulz

Leider lassen sich nach der Roten Liste Bran-

denburg mittlerweile auch bei uns in allen 

Insektenartengruppen Rückgänge in den Be-

standsgrößen und der Artenvielfalt verzeichnen. 41 

Prozent der Käfer, 53 Prozent der Hautflügler (u. a. 

Bienen), 52 Prozent der Klein- und 41 Prozent der 

Großschmetterlinge sowie 25 Prozent der Köcher-

fliegen werden als ausgestorben bzw. gefährdet ge-

führt. Der seit Jahrzehnten anhaltende Insekten-

rückgang, von dem bisher in erster Linie seltenere 

und spezialisierte Arten betroffen waren, wird in-

zwischen aber vor allem auch für allgemein häufige 

und verbreitete Arten beobachtet.

Seit der Entomologische Verein Krefeld im Jahr 2017 seine Untersuchungsergebnisse veröffentlichte, ist eine Tier-

artengruppe in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt, der viele Menschen zuvor nur wenig Beachtung schenkten: 

 Insekten. Die ehrenamtlichen Forscher hatten die Vorkommen von Insekten und deren Biomasse zwischen 1989 und 

2015 an über 60 Schutzgebiets-Standorten erforscht. Ihr erschütterndes Ergebnis: Innerhalb von nur 27 Jahren ist die 

Biomasse aller Fluginsekten – u. a. Schmetterlinge, Wildbienen und Nachtfalter – um 82 Prozent zurückgegangen.
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genutzt, circa ein Drittel des Landes ist von Wald be-

deckt. Viele Studien belegen, dass die derzeitige in-

tensive Form der Landbewirtschaftung zum Verlust 

der biologischen Vielfalt beiträgt. 

Der NABU Brandenburg bewertet die Bemühungen 

des Brandenburger Landwirtschafts- und Umwelt-

ministeriums in der bisherigen Legislaturperiode als 

vollkommen unzureichend, um diese Trends umzu-

steuern und den Biodiversitätsschutz in den Vorder-

grund zu rücken. Dabei sind genug Lösungsansät-

ze bekannt, um den flächenmäßigen Artenschwund 

aufzuhalten – allein die Umsetzung gelingt nicht. 

Erst nachdem im Februar der Erfolg des Volksbe-

gehrens „Rettet die Bienen“ in Bayern bekannt wur-

de, ist die Brandenburger Landesregierung aufge-

schreckt und hob Ende März einen „Insektengipfel“ 

aus der Taufe.

Völlig widersinnig erscheint dabei aber das zeitglei-

che Agieren u. a. des Landesforstbetriebes mit dem 

Einsatz des Insektizids „Karate Forst“ in den Kiefern-

wäldern der Landkreise Potsdam-Mittelmark und 

Teltow-Fläming im Mai 2019. Wer zum einen ein 

Maßnahmenpaket zum Insektenschutz erarbeiten 

will, kann nicht zugleich den Einsatz von Totalinsek-

tiziden genehmigen, der nicht nur monotone Forst-

flächen vor selbst gemachten Kalamitäten „schützen“ 

soll, sondern zugleich weitere Insektengruppen ge-

fährdet und auch negative Folgen für Gewässer, Bo-

den und die menschliche Gesundheit mit sich bringt. 

Dabei ist aus dem NSG Lieberose bekannt, dass sich 

Bäume auch auf unbehandelten Waldflächen trotz 

Schädlingsbefall und Kahlfraß erholen und erneut 

ausschlagen können. Nötig wäre somit der, nicht nur 

aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes, sondern 

auch vor dem Hintergrund der vermehrten Wald-

brände, dringende nachhaltige Waldumbau.

Seit Juni tagen, wie auf dem „Insektengipfel“ be-

schlossen, Arbeitsgruppen, um bis Jahresende ein 

Maßnahmenpaket zum Insektenschutz zu erarbei-

ten. Im Mittelpunkt stehen der Insektenschwund 

in und außerhalb der Agrarlandschaften sowie die 

wissenschaftlichen Forschungsbedarfe. Ehren- und 

hauptamtliche Naturschützer, konventionell und 

ökologisch wirtschaftende Landwirte und Obst-

bauern, Verbandsvertreter, Imker und Angler, Be-

hörden-, Ministeriums- und Gemeindevertreter so-

wie Wissenschaftler kommen zusammen. Eine große 

Chance, fachübergreifend bisherige Programme zu 

überarbeiten, zu konkretisieren, mit nötigen und 

sinnvollen Vorschlägen zu untersetzen. Das wich-

tigste ist aber: All diese Maßnahmen müssen letztlich 

zügig durch die künftige Landesregierung angenom-

men und umgesetzt werden. Von Papiertigern allein 

ist in der Fläche noch nichts gewonnen. 

Naturschutz kann nur erfolgreich sein, wenn die 

Politik ernsthaft die Herausforderungen annimmt 

und angeht. EU- und Bundesgelder für die Land-

wirtschaft müssen dafür eingesetzt werden, dass der 

Einsatz der Landwirte für Natur- und Artenvielfalt 

honoriert wird, wenn sie Insekten, Amphibien, Rep-

tilien, Fischen oder Vögeln im Acker- und Grünland-

bereich eine Lebensgrundlage bieten und Boden, 

Wasser und Klima schützen. Der NABU fordert in 

Übereinstimmung mit anderen Naturschutzverbän-

den, dass diese Gelder nicht als Flächenprämie un-

abhängig von der Bewirtschaftungsart ausgeschüttet 

werden. Viele Landwirte sind bereit, naturschutz-

fachliche Anforderungen zu erfüllen. Die Politik 

muss Naturschutz und Landnutzer zusammenbrin-

gen, um gemeinsam in konkreten Landschaftsein-

heiten eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle 

Bewirtschaftung zu gewährleisten. Städte und Ge-

meinden müssen sich austauschen, voneinander ler-

nen und neue Wege wagen. Es braucht ausreichende 

finanzielle Mittel, um nachhaltige mittel- und lang-

fristige Projekte umzusetzen.

Naturschützer stellen hohe Erwartungen an die künf-

tige Landespolitik. Das müssen sie auch, denn der 

Punkt, an dem ein Umsteuern – hin zu einer natur-

verträglichen Bewirtschaftungsweise der natürlichen 

Ressourcen – nicht mehr möglich ist, steht kurz be-

vor. Die Umwelt- und Verkehrsverbände haben ein 

gemeinsames Positionspapier zur Landtagswahl ent-

wickelt, das die Forderungen zu Landwirtschaft, Ver-

kehr, Energie und Klima, Natur- und Artenschutz, 

Wald- und Gewässerschutz aufführt. Das Positions-

papier ist auf den Webseiten des NABU Brandenburg 

abrufbar (https://brandenburg.nabu.de/imperia/md/

content/brandenburg2/2019-03-08_gemeinsame_

positionen_der_umweltverb__nde_zur_landtags-

wahl_2019_in_brandenburg.pdf).

Julia Ehritt

NABU Brandenburg
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Die Hinterlassenschaften des Braunkohlebergbaus werden nicht zu Unrecht als die größte Land-

schaftsbaustelle Europas bezeichnet. Bis 1990 war die DDR der zweitgrößte Braunkohleproduzent 

weltweit mit Fördermengen bis 311 Millionen Tonnen pro Jahr. Nach der Wiedervereinigung wur-

den von den 39 aktiven Tagebauen 31 innerhalb kurzer Zeit stillgelegt, was zu gravierenden sozia-

len Verwerfungen geführt hat, die bis heute nachwirken. Insgesamt mussten nach den Stilllegungen 

106.000 Hektar Bergbaufolgelandschaft (BFL) gesichert und neuen Nutzungen zugeführt werden. 

Bis 2015 wurden im Lausitzer und im Mitteldeutschen Revier 441 Millionen Kubikmeter Abraum 

bewegt, um 82,7 Millionen Tonnen Kohle zu fördern. Die Abraumbewegungen erfolgten mittels 

Förderbrücken, die die geologische Abfolge der Erdzeitalter Tertiär und Quartär praktisch verkehrt 

herum aufschütteten. Im Ergebnis befinden sich nun stark saure, lebensfeindliche Böden an der 

Oberfläche. Die Entwicklung wurde praktisch auf Null zurückgesetzt. Die verkippten Substrate be-

saßen keine Mikroorganismen und keine Bodensamenbank. Für etwa 15 Prozent der BFL wurde 

im Rahmen der Sanierungspläne die Nutzungsart Naturschutz festgelegt. 

In kurzen, informativen Übersichtskapiteln werden Braunkohlebergbau, Bergbausanierung und die 

Sukzession von BFL beschrieben. Auf das Gefährdungspotenzial durch invasive Neophyten, die oft 

im Zuge der Sanierung großflächig etabliert wurden, wird ausführlicher hingewiesen. Ein Kapitel 

widmet sich den Schlussfolgerungen für die Sanierungspraxis, der naturnahen Gestaltung von BFL 

und stellt auch die erfolgreichen Naturschutzbemühungen dar (z. B. Sielmanns Naturlandschaften).

Die darauf folgenden Steckbriefe der Biotop- und Vegetationstypen der BFL erlauben einen schnellen 

und informativen Überblick. Hier werden auch die naturschutzfachliche Bedeutung, charakteristi-

sche Arten von Flora und Fauna sowie Beispielgebiete genannt. Den Hauptteil des Buches nehmen 

die Arten der BFL ein. Insgesamt werden 29 Organismengruppen betrachtet. Angefangen bei den 

Armleuchteralgen über Pilze, Flechten und Moose wird der Bogen gespannt zu den vielen Gruppen 

der Wirbellosen und weiter zu den Wirbeltieren. 

Die Kapitel zu den Organismengruppen sind klar gegliedert. Beschrieben werden nach einer Ein-

leitung Erfassungsmethodik, Datengrundlage, Einwanderungsgeschichte und natürlich die Arten. 

Viele Kapitel schließen mit einem Fazit. Die mitgeteilten Artenlisten sind oft beeindruckend lang. 

Für jede Organismengruppe wird der Anteil der Arten der BFL an der Gesamtfauna Deutschlands 

dargestellt. Beeindruckend ist der hohe Anteil von Arten der Roten Listen. Der Text wird durch viele 

Diagramme und Grafiken aufgelockert. Die Fotos der verschiedenen Lebensräume und Arten sind 

trotz ihrer geringen Größe von guter Qualität. Das Literaturverzeichnis umfasst mehr als 50 Seiten. 

Mit diesem Buch haben die Autoren erstmals das aktuelle Wissen zu den Lebensräumen und Arten 

der BFL im Osten Deutschlands zusammenfassend dargestellt und uns damit den herausragenden 

Wert dieser Extremstandorte für die Artenvielfalt in Deutschland vor Augen geführt.

Wir sollten uns allerdings nicht der Illusion hingeben, dass wir diese Vielfalt und die zum Teil hohen 

Populationsdichten vieler Arten für die Zukunft dauerhaft erhalten können. Die natürliche Sukzessi-

on, die klimatischen und edaphischen Bedingungen in Mitteleuropa lassen solche Landschaften und 

in dieser Größenordnung nicht zu. Sie führen natürlicherweise immer zu Waldgesellschaften. Berg-

baufolgelandschaften sind menschgemachte Extremstandorte, ähnlich den Truppenübungsplätzen.  

Ingmar Landeck, Anita Kirmer, 

Christian Hildmann & Jörg 

Schlenstedt (Herausgeber)

Arten und Lebensräume der 

Bergbaufolgelandschaften – 

Chancen der Braunkohlesanie-

rung für den Naturschutz im 

Osten Deutschlands

17,5 x 24,5 cm

560 Seiten 

Shaker Verlag, 2017

ISBN 978-3844050400 

Preis: 64 Euro

View publication statsView publication stats
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NACH DER KOHLE –   
CHANCEN DER BRAUNKOHLE SANIERUNG FÜR DEN 
NATURSCHUTZ IM OSTEN DEUTSCHLANDS 
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Wo es sie gibt, war früher Wald. Wahrscheinlich müssen irgendwann auch die 28 hier ausgewiese-

nen FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete nach europäischem Recht hinsichtlich ihrer Bedeutung 

kritisch hinterfragt werden. Das Buch ist ein beeindruckendes Zeitdokument von bleibendem Wert.

Roland Lehmann

EXPLOSIVES ERBE

Betreten verboten – Blindgänger – Lebensgefahr: Einladend wirken sie auf den ersten Blick nicht, 

die ehemaligen Truppenübungsplätze Ostdeutschlands. Um ihren Wert als einmaligen Lebensraum 

für sensible Arten und als Refugium echter Wildnis zu erkennen, braucht es viel Wissen und den 

Blick eines Naturliebhabers. 

Sebastian Hennigs ist es in seinem Bildband mit 200 herausragenden Fotos gelungen, seine Be-

geisterung für diesen kostbaren Lebensraum zu vermitteln. Man bekommt Lust, sich selbst auf 

Schatzsuche zu begeben: Nach den kleinsten Schmuckstücken der Truppenübungsplätze – etwa 

dem Eisenfarbigen Samtfalter, der Säbel-Raubfliege, der Blauflügeligen Ödlandschrecke oder an-

deren Insektenarten, die im Buch einen besonderen Platz einnehmen. Ebenso locken aber auch 

seltene Pflanzenarten, die große Weite und die besonderen Stimmungen dieser Landschaft. Hen-

nigs berichtet von der Rückkehr des Wolfes, von versteckten Mooren und den letzten Wanderdü-

nen Deutschlands. Immer wieder gelingt es ihm in meist knappen, die Fotos begleitenden Texten, 

mit großer Sachkunde das Wissen über Arten und Lebensräume so aufzubereiten, dass sie dem 

Biologen Fachwissen bieten und im Laien Interesse an ökologischen Zusammenhängen wecken. 

Anne Nöggerath

Sebastian Hennigs

Explosives Erbe – Natur 

und Artenvielfalt auf alten 

Truppenübungsplätzen

25,3 x 29 cm

192 Seiten

Knesebeck, 2018

ISBN 978-3957281067 

Preis: 35 Euro

Natur- 

bewusst 

schlafen

Matratzen-Manufaktur

Inhaberin: Vivi-Anne Lehmann          

Richard-Wagner-Str.  51 

10585 Berlin-Charlottenburg  

Tel.  030 618  46  49 

futomania.de

Anzeigen
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Volksinitiative geht in „heiße Phase“ 
Am 15. April startete unsere Volksinitiative „Arten-

vielfalt retten – Zukunft sichern“. Prominente Per-

sönlichkeiten wie Prof. Michael Succow oder der 

Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke unterstützen un-

sere Ziele. Vereine und Institutionen wie der Landes-

imkerverband, FÖL, VERN oder campact helfen or-

ganisatorisch und auch finanziell. 

Täglich senden wir Interessierten Unterschriftenbö-

gen zu und holen viele unterschriebene Listen aus 

der Post. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an 

alle Sammler, Spender und Standbetreuer, wie z.B. 

auf dem Potsdamer Pfingstbergfest (Foto).

Doch wir wollen auch in der Ferien- und Urlaubszeit 

nicht nachlassen – und dafür brauchen wir jegliche 

Unterstützung. Jetzt ist im wahrsten Sinne des Wor-

tes die „heiße Phase“. Im Sommer gibt es allerorten 

Stadt- und Dorffeste – hier bietet es sich an, die Be-

sucher um Unterstützung zu bitten. 

Oder Sie legen Listen in „Ihren“ Läden, Arztpraxen 

oder Bibliotheken aus. Unter artenvielfalt-bran-

denburg.de können Unterschriftenbögen herunter-

geladen werden. Gern senden wir diese und wei-

teres Material auch zu – rufen Sie uns einfach an:  

 0331 2015570.

Unsere Volksinitiative will mit möglichst vielen Un-

terschriften ein starkes Signal an die Landespolitik 

senden. Helfen Sie mit!

NABU kritisiert Spreewaldplan
Der vom Brandenburger Agrar- und Umweltminis-

terium vorgelegte „Aktionsplan Spreewald“, dessen 

Ziel es ist, mit Hilfe mehrerer Millionen Euro Fließe 

zu entschlammen, Wehre instand zu setzen und das 

Spreewald-Marketing anzukurbeln wird vom NABU 

kritisiert. Thomas Fischer, stellvertretender Vorsit-

zender des NABU Spreewald: „Mit dem Aktionsplan 

sollen lediglich die Versäumnisse der letzten zwei 

Jahrzehnte ausgeräumt werden. Alle Maßnahmen 

müssen jedoch der anspruchsvollen Kulturlandschaft 

des Spreewalds gerecht werden. In Zeiten der Klima-

krise und des Kohleausstiegs haben sich auch die An-

forderungen für den Erhalt und die Entwicklung des 

Spreewaldes verändert. Übergeordnete Richtlinien 

der EU als wesentliche Rahmenbedingungen für die 

Umsetzung von Maßnahmen werden im Aktions-

plan gar nicht oder unzureichend berücksichtigt. Die 

wichtige EU-Wasserrahmenrichtlinie wird gar nicht 

erwähnt, obwohl im Spreewald im Rahmen von Ge-

wässerentwicklungskonzepten Planungen zur Umset-

zung der Wasserrahmenrichtlinie vorliegen und sich 

Maßnahmen schon in der Umsetzung befinden.“ Au-

ßerdem müsse die Öffentlichkeit, ähnlich wie bei der 

FFH-Managementplanung, beteiligt werden. 

NABU-Bürgerforschungsprojekte

In ihrer 15. Auflage hat die „Stunde der Gartenvö-

gel“ deutschlandweit und in Brandenburg alle Re-

korde gebrochen. 3.781 Vogelfreunde haben dort aus 

2.353 Gärten und Parks 83.970 Vögel gemeldet. Wäh-

rend der Haussperling wieder auf dem ersten Platz 

rangiert, haben die insektenfressenden Vögel Federn 

lassen müssen. Im Vergleich zum Vorjahr erzielten 

Mauersegler, Mehl - und Rauchschwalben historisch 

schlechte Ergebnisse. Im nächsten Jahr wird sich zei-

gen, ob das nur an dem verzögerten Einflug der Zug-

vögel aufgrund des kalten Wetters lag. 

Der noch relativ neue „NABU-Insektensommer“ ist 

von solchen Teilnehmerzahlen noch weit entfernt. 

215 Naturfreunde aus Berlin und Brandenburg ha-

ben sich am 1. Teil des diesjährigen Insektensom-

mers beteiligt. Die Konzentration lag dabei auf den 

vom NABU vorgegebenen Kernarten. Steinhummel, 

Hainschwebfliege und asiatischer Marienkäfer be-

legten die Spitzenplätze. Von den Faltern wurden 

in diesem Jahr nur wenige gesehen, mit Ausnah-

me des Distelfalters der deutschlandweit sehr häu-

fig beobachtet wurde. Mit Hilfe der Bestimmungs-

hilfe, der NABU-Insekten-App und etwas Mut zur 

„unscharfen Bestimmung“ hofft der NABU auf eine 

rege Beiteiligung am 2. Teil des Insektensommers 

vom 2. bis 11. August.

AUS DEN VERBÄNDEN

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Distelfalter. Foto: Helge May

Foto: David Wagner

Einladung zur 
 Mitgliederversammlung 

des NABU-RV Senftenberg
Samstag, 28. Sep. 2019 
von 10.00 bis 12.00 Uhr 

(Einlass: 9.30 Uhr) 
Ort: Gaststätte „F riedens-

eiche“, Lindenstraße 1 in 
01945 Hermsdorf-Lipsa

Tagesordnung:
1. Eröffnung und 

 Begrüßung, Vorstellung des 
Präsidiums

2. Bestätigung der 
Tagesordnung

3. Bericht des Vorstands
3.1 Aussprache zum Bericht 

und Bestätigung
3.2 Vortrag: „Artenvielfalt – 

Insekten“, angefragt
3.3 „AUFWERTEN“ Projekt-

auswertung, angefragt
4. Wahl der Delegierten 

zur Landesvertreter-
versammlung am 

16.11.2019 in Potsdam

5. Sonstiges

K.-H. Marschka, 
1. Vorsitzender

Anmeldung bis 13.09.2019 
unter Tel.: 03573 798549 

oder E-Mail: 
NABU-Senftenberg@web.de

NABU-Regionalverband 
Senftenberg, Steindamm 24 

01968 Senftenberg 
www.nabu-senftenberg.de
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RÜCKBLICK 

Sommerakademie
Gemeinsam mit anderen jungen, engagierten Men-

schen haben wir uns eine Woche lang im Landheim 

Wilhelmsaue mit der Frage „Was heißt: Ein gutes Le-

bens für alle? – Weniger ist mehr (=Suffizienz) als Lö-

sungsstrategie?“ beschäftigt. Natürlich kamen auch 

praktische Tätigkeiten und schöne Erlebnisse nicht 

zu kurz. Eine ausgezeichnete Verpflegung rundete das 

Programm ab.

Tag der Natur
24 Stunden Tiere und Pflanzen kennenlernen – das 

stand dieses Jahr bereits zum dritten Mal in Alt-

Schadow an. Selbst vom Boot aus wurde kartiert. Was 

wir in der Natur gefunden haben, könnt ihr auf un-

serer Website sehen und mit den Vorjahresergebnis-

sen vergleichen.

DURCHBLICK

Volksinitiative „Artenvielfalt retten – 
 Zukunft sichern!“
Jeder Tag sollte „Tag der Natur“ und „Tag der Arten-

vielfalt“ sein! Deswegen beteiligen wir uns an Info-

ständen auf Sommerfesten, Konzerten und anderen 

Veranstaltungen an der Volksinitiative „Artenvielfalt 

retten – Zukunft sichern!“. Nähere Informationen 

unter https://artenvielfalt-brandenburg.de/termine/ 

AUSBLICK

Naturpädagogikseminar mit BUNDjugend, 
NaturFreundeJugend und NAJU Brandenburg
Du möchtest andere für die Natur begeistern und 

weißt nicht so richtig wie? Du möchtest auf gleichge-

sinnte Leute treffen und dich mit ihnen austauschen? 

Diese Weiterbildung in Naturpädagogik macht dich 

mit Kenntnissen und Methoden vertraut, um Na-

tur spielerisch erlebbar zu machen. Das Seminar ist 

gleichzeitig JuLeiCa-Aufbaumodul. 

Das Seminar findet vom 13.–14. September 2019 in 

Hellmühle (bei Biesenthal) statt. Die Kosten für Mit-

glieder liegen bei 25 Euro, für Nichtmitglieder bei 

40 Euro.

Wilde Früchtchen
Es wird höchste Zeit, die Früchte von Feld, Wald und 

Flur zu ernten und zu verwerten! Was man aus ihnen 

zubereiten kann, erfahrt ihr mit allen Sinnen ein Wo-

chenende lang in der „Spree-Wald-Werkstatt“. Au-

ßerdem wollen wir Herbstkränze binden, ein letztes 

Mal in diesem Jahr paddeln, Bratäpfel schlemmen 

und vieles mehr. Auch alle Sponsoren und Förderer 

der NAJU laden wir herzlich am Samstag, den 28. 

September ein, um zu zeigen, was wir in der „Spree-

Wald-Werkstatt“, dank ihrer Spenden, alles neu ge-

schafft haben. Ihre Unterstützung trägt bereits viele 

gute Früchte. Danke dafür! 

Vom 27.–29. September 2019 in der „Spree-Wald-

Werkstatt“, Alt-Schadow, ab 14 Jahre. Kinder sind 

in Begleitung von Erwachsenen herzlich willkom-

men. Teilnahmegebühr: 20 Euro bzw. 15 Euro für 

NAJU-Mitglieder. 

Wilder Spreewald – Friede, Freu(n)de, 
 Stockbrot … und Alles ohne Müll!
Für zwei Tage heißt es Selbstversorgen und Selber-

machen. Wir wollen zusammen im Freien übernach-

ten, kreativ sein und über unseren Konsum nachden-

ken. Was hat es mit „Zero Waste“ und „Recycling“ 

auf sich und wie lässt es sich umsetzen. Außerdem 

warten auf euch Team-Spiele und Outdoor-Abenteu-

er. Komm mit, wenn es heißt: Was brauchst du wirk-

lich in einer Welt, in der es alles im Überfluss gibt?

Wilder Spreewald vom 10.–11. Oktober 2019 in der 

„Spree-Wald-Werkstatt“, Alt-Schadow, ab 12 Jahre. 

Kosten: 20 Euro bzw. 15 Euro für NAJU-Mitglieder. 

Einladung zur  
Delegiertenversammlung
Bei der jährlichen Delegiertenversammlung (Tages-

ordnung s. Marginale) im „Haus der Natur“ berichtet 

der NAJU-Vorstand über seine Arbeit im vergange-

nen Jahr. Ihr möchtet mehr darüber erfahren, wie die 

NAJU funktioniert, habt Anregungen oder Verbesse-

rungsvorschläge? Dann kommt vorbei! 2. November 

2019 um 11.00 Uhr im „Haus der Natur“ in Potsdam.

AUS DEN VERBÄNDEN

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

Fotos: NAJU

Tagesordnung 
 Delegiertenversammlung:
1. Begrüßung
2. Wahl Versammlungs-
leiter*in, Protokollführer*in 
und Wahlleiter*in
4. Feststellung der 
 Beschlussfähigkeit, Prüfung 
der ordnungsgemäßen 
Einladung

5. Beschluss der 
 Tagesordnung
6. Protokollkontrolle 2018
7. Bericht des Vorstandes 
und der Landesgeschäfts-
stelle
8. Bericht des Kassenwartes/
Vorstellung des Haushalts-
plans 2020
9. Entlastung des  
Vorstandes/Wahl des  
neuen Vorstandes
10. Wahl der Kassen-
prüfer*innen für 2020/2021
11. Wahl der Bundes-
delegierten
12. Antrag auf Satzungsän-
derung zur Umbenennung 
der Delegiertenkonferenz
13. Termin der nächsten 
Delegiertenkonferenz     
14. Sonstiges und 
 Verabschiedung
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Erfolgreiche City Nature Challenge 2019
Die Ergebnisse der City Nature Challenge (CNC) 

2019 für Berlin sind da:

• Teilnehmer*innen: 732

• Bestimmte Arten: 596

• Beobachtungen: 3.003

Damit haben im Vergleich zum Vorjahr in Berlin 

mehr als doppelt so viele Menschen an der CNC teil-

genommen! Auch das Ökowerk war dabei. Das be-

deutet, dass sich europaweit in Berlin mit Abstand 

die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 

CNC 2019 beteiligt haben. Danke an alle, die draußen 

im Grünen unterwegs waren!

Insgesamt wurden weltweit 963.773 Beobachtun-

gen getätigt, mehr als 31.000 Arten dokumentiert 

und 35.126 Menschen nahmen teil. Das Gesamt-

ergebnis kann unter http://citynaturechallenge.org/ 

leaderboard-2019/ eingesehen werden.

2016 wurde die erste CNC vom Naturhistorischen 

Museum in Los Angeles initiiert. Seit 2018 findet die-

ser Wettbewerb weltweit statt.

Nachlese Ökowerkfest
Am Sonntag, den 19. Mai, fand das Ökowerkfest 

statt. In entspannter und angenehmer  Atmosphäre 

gab es für die Besucherinnen und Besucher viel zu 

erfahren und zu entdecken. Neben Seilbahnfahren 

am Schornstein, Kistenklettern und einem spannen-

den Parcours zum Thema „Vielfalt in Wald und Gar-

ten“ waren auch Musik und Theater vor Ort. Der 

Kiezchor „Fisch im Wasser“ trat mit einem bunten 

Programm mit Liedern aus aller Welt auf, und Fräu-

lein Brehm gewährte Einblicke in das einzige Thea-

ter für gefährdete, heimische Tierarten. Außerdem 

spielten die Jagdhornbläser des Landesverbandes 

Berlin, und Dallis Gaukelzauber zeigte ein neues 

Programm. Ein voller Erfolg!

Aktuelle Zahlen zum Amphibienschutzzaun
In diesem Jahr stand vom 11. Februar bis zum 

24. April an der Havelchaussee in den Bereichen 

Steinlanke und Lindwerder ein knapp zwei Kilome-

ter langer Amphibienschutzzaun. Insgesamt wur-

den 2.186 Tieren von zahlreichen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern (großes Dankeschön auch 

an dieser Stelle!) über die Straße geholfen. Davon 

waren 1.064 Tiere Erdkröten, 1.089 Teichmolche, 

32 Teichfrösche und zwei Grasfrösche. Dabei ist ein 

signifikanter Rückgang der Tiere zu beobachten, was 

vor allem den Teichmolch betrifft. Während es bei 

den Erdkröten einen Rückgang um ca. 20 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahr gab, hat sich die Anzahl 

der Teichmolche sogar um 80 Prozent verringert. 

Grasfrösche finden wir leider nur noch vereinzelt. 

Moorfrösche waren in diesem Jahr gar nicht dabei. 

Wer im nächsten Jahr bei der regelmäßigen Kontrolle 

des Zauns in den frühen Morgenstunden mithelfen 

möchte, kann sich schon jetzt bei Dr. Karin Drong 

unter drong@oekowerk.de anmelden.

Blühende Vielfalt
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder gegen Spende 

unsere beliebten Samenmischungen für Bienen an. 

Mit Wildblumen im Garten oder auf dem Balkon 

leisten Sie Ihren Beitrag gegen das Insektensterben. 

Erhältlich sind zwei Varianten, eine für sonnige und 

eine für halbschattige Standorte.

Praktischer Naturschutz an der Havel
Am 14. September, von 11.00 bis 14.00 Uhr, star-

tet wieder die Aktion saubere Havel mit Angelika 

Heckhausen und Antonius Gockel-Böhner. Werden 

Sie aktiv bei der Müllsammel-Aktion am Havelufer! 

80 Prozent des Mülls im Meer kommen vom Land! 

Eine Plastikflasche in der Havel kann in die Nord-

see und in den Nordatlantik gelangen. Meeresschutz 

fängt am Land und an Flüssen an. Wir stellen und 

entsorgen die Müllsäcke, bitte eigene Handschuhe 

mitbringen. Treffpunkt: Parkplatz Große Steinlan-

ke an der Havelchaussee. Die Veranstaltung machen 

wir in Kooperation mit der Meeresschutzorganisa-

tion Project Blue Sea zum internationalen Coastal 

Cleanup Day.

AUS DEN VERBÄNDEN

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de

www.oekowerk.de

Blütengarten. 
Foto: Andreas Schmidt

Samenmischungen 
für Bienen. 

Foto: Thomas Hötger

Typischer Müll, der bei der 
Aktion „Saubere Havel" 

entsorgt wurde. 
Foto: Angelika Heckhausen

Erdkröten. Foto: Anja Stiller
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LANDSCHAFTSWANDEL TitelthemaReihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ – UNESCO-Weltnaturerbe

Band 1 Serrahn 

(Mecklenburg-Vorpommern)

Hans-Jürgen Spieß & Peter Wernicke 

Serrahn – Weltnaturerbe im 

Müritz- Nationalpark

156 S., Natur + Text 2013

ISBN 978-3-942062-07-7

ISBN Mobipocket: 978-3-942062-11-4 

ISBN ePub: 978-3-942062-10-7

Band 2 Hainich 

(Thüringen)

Manfred Großmann, Siegfried Klaus, 

 Thomas Stephan 

Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe 

in Thüringen

156 S., Natur + Text 2014

ISBN 978-3-942062-14-5

ISBN Mobipocket: 978-3-942062-23-7 

ISBN ePub: 978-3-942062-22-0

Band 3 Grumsin 

(Brandenburg)

Beate Blahy, Martin Flade 

(LfU  Brandenburg) 

Grumsin – Weltnaturerbe im Biosphä-

renreservat Schorfheide-Chorin

168 S., Natur + Text 2017

ISBN 978-3-942062-20-6

ISBN Mobipocket: 978-3-942062-27-5 

ISBN ePub: 978-3-942062-26-8

Band 4 Kellerwald-Edersee 

(Hessen)

Norbert Panek 

Nationalpark Kellerwald-Edersee – 

Weltnaturerbe in Hessen

168 S., Natur + Text 2017

ISBN 978-3-942062-30-5

Alte Buchenwälder Deutschlands Band 5

Lebrecht Jeschke und Hans Dieter Knapp
Nationalpark Jasmund – Weltnaturerbe auf Rügen
192 Seiten, Hardcover, 24 x 22 cm
Natur+Text, Rangsdorf 2019
ISBN 978-3-942062-21-3
Preis 24,90 Euro

Natur + Text Verlag
Basilisken-Presse

www.naturundtext.de/shop
E-Mail: shop@naturundtext.de

Die Rotbuche hat sich seit der letzten Eiszeit europaweit durchgesetzt und Buchenwälder könnten heute Mitteleuropa überziehen. Wäre 

da nicht der Mensch, der große Teile der Wälder für den eigenen Nutzen abholzte. Doch noch gibt es einige Buchenwälder, die aufgrund 

ihrer „Unversehrtheit“ 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurden.

Der „Serrahn“ ist einer der ältesten und größten ungenutzten Wälder. Der Buchenwald des „Hainich“ steht auf einem ehemaligen Militär-

gelände. Die Buchen im „Grumsin“ wachsen auf einer moor- und seereichen Moränenlandschaft. Der „Kellerwald-Edersee“ ist eines der 

kleinsten Schutzgebiete, wartet aber mit einem wahren „Buchenmeer“ auf, und die Buchen auf der Halbinsel Jasmund fallen buchstäblich 

in die Ostsee.

Lebendig schildern die Autoren die Waldentwicklung, beschreiben die Tiere und Pfl anzen in den Wäldern und erläutern die jeweiligen 

Besonderheiten. Wandertipps und Ausfl ugsziele runden die Bände ab.

Alle Titel: Hardcover, 24 × 22 cm, vollfarbig und mit vielen, teilweise ganzseitigen Fotos, Preis: 24,90 Euro (E-Book 19,99 Euro)

Erscheint im 

4. Quartal 2019


