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EDITORIAL INHALT

DIESE AUSGABE  
ALS eBOOK LESEN!

FÜR ALLE  NATURMAGAZIN-LESER  
KOSTENLOS ZUM DOWNLOAD UNTER:

naturmagazin.info/epub/03-2022.epub

Es ist jetzt bereits vier Jahre her, als 
NABU, BUND, Grüne Liga, Die Natur-
freunde sowie die Jugendorganisationen 
aller beteiligten Verbände und die Au-
relia-Stiftung mit den Vorbereitungen 
zu der Volksinitiative „Artenvielfalt ret-
ten – Zukunft sichern“ begonnen haben, 
die dann am 15. April 2019 an den Start 
gegangen ist. Die 73.052 Unterschrif-
ten zu dieser Volksinitiative sowie eine 

weitere erfolgreiche Volksinitiative der Landnutzungsverbände zur 
Bewahrung einer insektenfreundlichen Kulturlandschaft führten ab 
Sommer 2020 zu einem moderierten Dialogprozess im Landtag. Das 
von allen Seiten gelobte Ergebnisdokument dieses Dia logprozesses 
wurde im März 2021 an die Landtagspräsidentin zur Beschlussfas-
sung durch den Landtag übergeben. Seitdem sind weitere 18 Monate 
vergangen und es verfestigt sich der Eindruck, dass bei den Nachver-
handlungen zu dem noch notwendigen Landtagsbeschluss jetzt ins-
besondere einige wenige Abgeordnete einer Landtagsfraktion sowie 
das Finanzministerium mauern – obwohl der Dia logprozess mit den 
Landtagsfraktionen viel Zeit und Geld gekostet hat und zu einem ein-
vernehmlichen Ergebnis gekommen war!

Die jetzige Verzögerungstaktik ist nicht nur ärgerlich, sondern ver-
hindert die Umsetzung guter Lösungen für die Erholung der Arten-
vielfalt, insbesondere bei den Insekten! Das können und wollen wir 
gemeinsam mit den meisten Landnutzenden nicht zulassen und drän-
gen deshalb weiter auf die notwendigen Beschlüsse im Landtag.

Bis dahin sind alle großen und kleinen Initiativen in vielen Branden-
burger Kommunen zu unterstützen, die insektenfreundliche Blühflä-
chen anlegen. Diese Ausgabe befasst sich besonders mit den in der 
zweiten Jahreshälfte blühenden Pflanzen, die für viele Insektenarten 
im Spätsommer und Herbst von existenzieller Bedeutung sind. Da-
bei sollten wir aber nicht auf Neophyten wie die Kanadische Goldru-
te setzen, sondern so tolle Wildblumen wie die heimische Gold rute 
(Solidago virgaurea) oder den Wasserdost (Eupatorium) fördern bzw. 
anpflanzen – auch im heimischen Garten. Ganz nach dem Motto des 
berühmten Staudengärtners Karl Förster: „Es wird durchgeblüht!“

Dr. Hartmut Kretschmer
NABU Brandenburg
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SPÄTBLÜHER UND CO. THEMATHEMA SPÄTBLÜHER UND CO.

unterschiedlich lang, je weiter nördlich oder auf der 
Südhalbkugel südlich, umso kürzer werden sie.

Völlig anders ist das in den Regionen der Erde am 
Äquator sowie bis zum nördlichen und südlichen 
Wendekreis. Dort sind jahreszeitliche  Unterschiede 
zwischen Tag- und Nachtlänge gering und für das 
Pflanzenleben unbedeutend. Viel mehr bestim-
men dann Trocken- und Regenzeiten den Rhyth-
mus des Lebens. Dort, wo auch dieser Unterschied 

Das Erscheinen von klassischen Früh- und 
Spätblühern ist weitestgehend auf die Vege-
tationszonen beschränkt, wo jahreszeitli-

che Wechsel mit dem Rhythmus lange Nächte und 
kurze Tage im Winter, kurze Nächte und lange Ta-
ge im Sommer sowie den Übergangsperioden im 
Frühjahr und Herbst bestimmt werden. Denn Licht 
und Temperatur sind die wesentlichen Faktoren, die 
Blüte- und Fruchtzeit der Pflanzenarten bestimmen. 
Je nach Breitengrad sind die Vegetationsperioden 

weitgehend fehlt, blühen nicht wenige Pflanzenarten 
das ganze Jahr über.

Wo wachsen Spätblüher?
Während Frühblüher (naturmagazin 1/2018) in al-
len Lebensräumen zu finden sind, sind die spät im 
Jahr blühenden Pflanzenarten weitestgehend auf 
Lebensräume des Offen- und Halboffenlandes be-
schränkt. In den Wäldern der gemäßigten Klima-
zonen kommen sie kaum vor. Warum das so ist, ist 
einfach zu erklären: (fast) alle Pflanzen brauchen für 
ihre Entwicklung vom Austrieb bis zum Blühen und 
Fruchten Licht für die Photosynthese. Dies steht in 
den meisten Waldlebensräumen nur bis zum Laub-
austrieb ausreichend zur Verfügung, der je nach vor-
herrschender Baumart zu unterschiedlichen Zeiten 
erfolgt. In Buchenwäldern kann es bereits Mitte Mai 
ziemlich dunkel werden und es gelangt kaum noch 
genügend Licht bis zum Boden. Die heimischen Ei-
chenarten treiben hingegen sehr viel später aus und 
lassen selbst danach noch ausreichend Licht für 
die Blütenpflanzen des Sommers durch das lichte-
re Blätterdach.

In Offenlandlebensräumen wie Wiesen und Weiden, 
Trockenrasen, intakten gehölzarmen Mooren oder 
Gewässern und ihren Verlandungsbereichen ist das 
Licht kein limitierender Faktor. Dort können sich Ar-
ten auch „Zeit lassen“ bis zu Austrieb und Blüte. Den 
Unterschied zwischen Früh- und Spätblühern ma-
chen neben dem entscheidenden Lichtfaktor physio-
logische sowie morphologische Merkmale der ver-
schiedenen Pflanzenarten aus. So sind die meisten 

Frühblüher in den Wäldern ausdauernde Geophy-
ten, deren unterirdische Speicherorgane wie Knol-
len, Zwiebeln oder fleischige Rhizome ein schnelles 
Austreiben der Pflanzenorgane bis hin zur Blüte und 
Samenreife ermöglichen, sobald die Bodentempera-
tur im Frühjahr günstig ist. Nebenbei wird noch flei-
ßig Photosynthese betrieben und die Speicherorga-
ne werden für das nächste Jahr wieder gefüllt. Schon 
nach kurzer Zeit sieht man von den oberirdischen 
Pflanzenteilen oft nichts mehr. Anders die Spätblüher.

Eldorado der Pflanzenarten
In gehölzfreien oder -armen Lebensräumen des Of-
fenlandes steht Licht für Pflanzenwachstum über 
viele Monate des Jahres ausreichend zur Verfügung. 

SPÄT DRAN –  
DIE PFLANZEN DES 
ZWEITEN HALBJAHRES 
Wer an Blütenpracht im Jahresverlauf denkt, hat den Frühling und Frühsommer im Kopf, weniger die zweite Jahres-
hälfte. Doch auch im Herbst blühen noch viele Arten wie Gewöhnliche Goldrute, Sumpf-Enzian oder Herbstzeitlose.

Lungen-Enzian  
(Gentiana pneumonanthe) 

Die Pflanze kann über 30 Jahre alt werden und wurde als Heilpflanze gegen 
Lungenleiden verwendet.
Familie: Enziangewächse
Wuchs / -höhe: ausdauernd, krautig / 15 bis 40 cm
Blüte / -zeit: trichterförmig, tiefblau / Juni bis Oktober
Lebensraum / Schutz: Moorwiesen, Magerrasen und feuchte Heiden / 
Deutschland gefährdet, Berlin und Brandenburg vom Aussterben bedroht
Verbreitung: weite Teile Europas, gemäßigtes Asien und Teile des 
Kaukasusraumes
Besonderes: Die jungen Raupen des Lungenenzian-Ameisenbläulings 
 leben ausschließlich vom Lungen-Enzian; ältere Raupen werden von 
Knoten ameisen in deren Nestern durchgefüttert.

1: Der Lungen-Enzian ist 
sehr konkurrenzschwach 
und benötigt ein speziell 
angepasstes Mahdregime.

2: In kontinentalen 
Halbtrockenrasen entfaltet 
die Gewöhnliche Goldrute 
bis in den Spätherbst ihre 
Blütenpracht.

Die Graue Skabiose blüht 
vom Hochsommer bis in 

den Herbst hinein und 
ist nicht nur für Schweb-

fliegen Nahrungsquelle.

1 2
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sich viele Arten natürlich auch in einer „Co-Evolu-
tion“ an ihre Bestäuber angepasst. Während in den 
Hauptblühphasen des Jahres eine Konkurrenz um die 
Bestäuber besteht, ist die Wahrscheinlichkeit eines 
Blütenbesuches durch Insekten im Spätsommer und 
Herbst durchaus höher, auch wenn in dieser Zeit die 
Anzahl der pollen- oder nektarsuchenden Insekten 
insgesamt deutlich geringer ist.

Viele Insekten profitieren von den spätblühenden 
Pflanzenarten und diese wiederum von den Bestäu-
bern. Sehr eindrucksvoll ist das im Spätsommer und 

Dort sind vielmehr sommerliche Trocken- und Hit-
zezeiten durch den Wasserfaktor limitierend und nur 
Pflanzen mit einem ausgedehnten und/oder tiefrei-
chenden Wurzelsystem vermögen es vor allem in 
Trockenrasen, auch die Sommerzeit für Wachstum, 
Blüte und Samenbildung zu nutzen.

Viele Arten der Wiesen und Weiden haben lange 
Blütezeiten. Im Wesentlichen werden die Blühaspek-
te durch Mahd oder Beweidung bestimmt und dann 
jeweils mehr oder weniger „auf Null gesetzt“. Es sind 
sozusagen künstliche Ökosysteme, die sich in die-
ser Artenzusammensetzung über jahrhundertelan-
ge menschliche Nutzung herausgebildet haben. Dort 
können nur Pflanzenarten existieren, die ein- oder 
mehrmalige Mahd oder Beweidung vertragen und 
dennoch genügend Zeit haben, ihren Entwicklungs-
zyklus zu durchlaufen. In den Feucht- und Frisch-
wiesen sind das vor allem Arten, die natürlicher-
weise in lichten Wäldern oder gehölzarmen/-freien 
Mooren und Sümpfen ihren natürlichen Lebens-
raum haben, wie Färberscharte (Serratula tinctoria), 
Sumpf-Blutauge (Comarum palustre) oder das be-
sonders geschützte Gefleckte Knabenkraut (Dactylo-
rhiza maculata). In den Trockenrasen sind es vor al-
lem Arten lichter Trocken- und Steppenwälder, von 
denen nicht wenige in Brandenburg die Westgren-
ze ihrer Verbreitung erreichen. Dazu gehören die 
Steppenfahnenwicke (Oxytropis pilosa), die Gold-
haar-Aster (Aster linosyris) oder die Bologneser Glo-
ckenblume (Campanula bononiensis). Zu diesen ha-
ben sich über Jahrhunderte Arten gesellt, die durch 
den Menschen unabsichtlich oder auch absichtlich 
nach Mitteleuropa gelangt sind, wie zum Beispiel der 
Österreichische Lein (Linum austriacum).

Unter den Pflanzen des Offenlandes gibt es tatsäch-
lich auch einige spätblühende Arten. Doch vor allem 
vermögen es viele Arten der Wiesen und Weiden, 
nach erstem Schnitt oder erstem Beweidungsgang 
erneut aus den verbliebenen Pflanzenteilen auszu-
treiben und an Seitentrieben nochmals zu blühen. 
Auch dadurch behalten Wiesen, Weiden und Tro-
ckenrasen über lange Zeit vom Frühjahr bis zum 
Frühherbst ihre hohe Attraktivität für zahlreiche 
Insektenarten. Umso häufiger jedoch Mahd oder 
Beweidung im Jahr erfolgt, desto geringer wird die 
Artenzahl und somit die Blütentracht.

Schutzwürdige Spätblüher
Einige spätblühende Pflanzenarten der Offen land-

lebensräume sind sehr schützenswert, z. B. die Herbst-
zeitlose (Colchicum autumnale), die auch hinsicht-
lich ihres Entwicklungszyklus eine Besonderheit 
ist. Aus ihren unterirdischen Zwiebeln treibt sie im 
Frühjahr zusammen mit zahlreichen Frühblühern 
kräftige, saftig grüne Blätter aus, die mehrere Wo-
chen lang zu sehen sind. Zum Sommer hin „zieht 
die Pflanze dann ein“, verlagert alle Stoffe zurück in 
die Zwiebel und es ist nichts mehr von ihr zu sehen. 
Doch im Herbst erwachen die Pflanzen zu neuem 
Leben und im September/Oktober erscheinen plötz-
lich krokusähnliche Blüten, die von noch spät pollen-
suchenden Insekten bestäubt werden.

Eine weitere, spätblühende Art der Wiesen ist von 
naturschutzfachlicher Bedeutung. So gehört der 
Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe) zu den 
besonders gefährdeten Pflanzenarten der Pfeifen-
graswiesen, die so nicht mehr in die heutigen land-
wirtschaftlichen Nutzungssysteme passen. Er blüht 
mitten im Sommer, zu einer Zeit, wo eigentlich Wie-
sen gemäht werden müssten, um einen Futterwert zu 
erzielen, und benötigt eine recht lange Zeit bis zur 
Samenreife. Zudem ist die Art konkurrenzschwach 
und vermag in dicht-filzigen Grasbeständen keine 
Jungpflanzen hervorzubringen. Als Schlussfolgerung 
hatte sich über lange Zeit die Praxis herausgebildet, 
Wiesen mit Vorkommen des Enzians erst spät im 
Jahr zu mähen, um die Samenreife zu gewährleisten. 
Genutzt hat dies dem Lungen-Enzian nichts. Statt 
nur einer späten Nutzung bedarf es einer zusätzli-
chen, besonders frühen Nutzung in der Zeit, bevor 
die Pflanzen aus dem Wurzelstock austreiben und/
oder einer Vorbeweidung im Spätwinter oder zei-
tigen Frühjahr, angenähert an frühere traditionelle 
Nutzungssysteme. 

Als weitere spätblühende Art sei die Besenheide 
(Calluna vulgaris) genannt. Hier ist es nicht die Sel-
tenheit, die sie besonders macht, sondern ihr Le-
bensraum, die offenen Heideflächen auf ehemali-
gen oder noch betriebenen Truppenübungsplätzen 
mit ihrer spezialisierten Tierwelt. Und die Art ist im 
Herbst zur Blütezeit für den Menschen Augenwei-
de und späte Pollentracht für zahlreiche Insekten.

Warum blühen Pflanzen spät im Jahr?
Der Hauptgrund liegt vor allem in der Physiologie der 
Arten begründet. Es sind zumeist Arten mit einem 
höheren Wärmebedürfnis und einem eher langsamen 
Wachstum. Doch im Verlaufe der Evolution haben 

Besenheide  
(Calluna vulgaris) 

Besser bekannt als Heidekraut, weltweit kommt nur eine Art vor.
Familie: Heidekrautgewächse
Wuchs / -höhe: immergrüner Zwergstrauch
Blüte / -zeit: traubiger Blütenstand, weiß, rosa- bis purpurfarben / August 
bis November
Lebensraum / Schutz: Heiden, Moore, Dünen, lichte Wälder, Magerrasen / 
Deutschland und Brandenburg nicht gefährdet, Berlin gefährdet
Verbreitung: Mittel- und Nordeuropa, im Osten kommt sie bis Westsibiri-
en vor, besonders häufig in kaltzeitlich geprägten Gebieten
Besonderes: Kann 40 Jahre alt werden, der Tiefwurzler bildet mit Pilzen 
eine Symbiose (Mykorrhiza), Futterpflanze für zahlreiche Schmetterlings-
arten und deren Raupen, darunter auch gefährdete Arten, wie Kiefernhei-
densackträger, Heidekraut-Bunteule, Grüner Moorheidenspanner, Kom-
ma-Dickkopffalter. Der Nektar der Besenheide enthält den Stoff Callulen, 
der den Darmparasiten Crithidia bombi der Hummeln bekämpft.

Herbstzeitlose  
(Colchicum autumnale) 

Mit ihrem Aufblühen beginnt der Herbst; äußerst giftig; kann mit Bärlauch 
verwechselt werden, der allerdings im Frühling seine Blätter treibt.
Familie: Zeitlosengewächse
Wuchs / -höhe: ausdauernd, krautig / 8 bis 30 cm
Blüte / -zeit: radiärsymmetrisch, blassrosa bis violett, selten weiß / Septem-
ber bis Oktober
Lebensraum / Schutz: Wiesen, Trockenrasen, Waldlichtungen / Deutsch-
land nicht gefährdet, Brandenburg stark gefährdet, Berlin vom Aussterben 
bedroht
Verbreitung: weltweit, in Nordeuropa eingeschleppt
Besonderes: Im Winter wird die Sprossknolle abgebaut und eine neue 
wächst darüber.

Vor allem auf ehemaligen 
Truppenübungsplätzen 
ist im Herbst die flächige 
Blüten pracht des Heide-
krautes zu bewundern.

Wer im September oder Oktober plötzlich die Blüten der Herbstzeitlosen sieht,  
fühlt sich in den Vorfrühling mit blühenden Krokussen versetzt.
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Käfer, Ameisen und viele andere Insektenarten sam-
meln emsig Pollen und Nektar, um sich vor dem be-
vorstehenden Winter zu „mästen“.

Spät dran mit ihren Früchten und Samen
Es gibt auch nicht wenige Pflanzenarten, die bereits 
recht früh im Jahr blühen, aber sehr lange für ihre 
Samenreife benötigen. Dazu gehört auch eine hei-
mische Orchideenart, das seltene, stark gefährde-
te und auch durch die FFH-Richtlinie geschützte 
Sumpf-Glanzkaut (Liparis loeselii). Während die Art 
zur Blütezeit sehr unauffällig ist, brauchen die Sa-
menstände bis in den Spätwinter zur Reife und sind 
dann mit ihrer gelblichen Färbung an den Stängeln 
sogar besser zu finden.

Und auch die Früchte der heimischen Strauchro-
sen – die Hagebutten – bieten ebenso wie die Bee-
ren des Schlehdorns den ganzen Winter über noch 
Nahrungsgrundlage für verschiedene Vogelarten.

Es lohnt sich also, fast das ganze Jahr in der Natur 
nach Blütenpflanzen und deren Früchten Ausschau 
zu halten. Und auch für den eigenen Garten gibt es 
genügend Arten, die bis zum ersten Frost blühen.

Text und Fotos
Frank Zimmermann

Gemeiner Efeu   
(Hedera helix)

Efeu kann mehr als 200 Jahre alt werden und über 20 Meter hochklettern; es 
dauert bis zu 10 Jahren, bevor er blüht. Dem Efeu nachgesagte Schädigungen 
von Bäumen oder Mauern haben andere Ursachen, z. B. schon vorhandene 
Schäden am Stützbaum oder an den Mauern; in der Regel stirbt der Efeu mit 
seinem Stützbaum. Efeu an Gebäuden schützt vor Regen und Spannungsris-
sen, ist wärmedämmend sowie Lebensraum für Insekten und Vögel.
Familie: Araliengewächse
Wuchs / -höhe: immergrün, ausdauernd, kletternd
Blüte / -zeit: rispiger Gesamt- und doldiger Blütenstand, radiärsymmet-
risch, gelblich-grün / Ende August bis Dezember
Lebensraum / Schutz: Wälder, Parks, Mauern, Gärten / nicht gefährdet
Verbreitung: europaweit im Norden bis Südschweden, im Osten bis Türkei 
Besonderes: Marienkäfer steigen mangels Blattläusen auf Efeu-Blüten-
nektar um, die Efeu-Seidenbiene zieht mit Efeupollen ihre Brut auf; die 
Früchte reifen zwischen Januar und April und sind Nahrung für Vögel, wie 
Gartenrotschwanz, Mönchsgrasmücke, Amsel, Rotkehlchen.

Herbst zum Beispiel an blühendem Efeu (Hedera he-
lix) zu beobachten. Während die typischen Efeuran-
ken mit ihren immergrünen Blättern im wahrsten 
Sinne des Wortes ein Schattendasein führen, streben 
die Lichttriebe mit völlig anders aussehenden Blät-
tern (sogenannter Blatt-Dimorphismus) in Bäumen 
nach oben und entfalten dort ihre kräftig duftende 
Blütenpracht. Hornissen, Wespen, Schwebfliegen, 

3

4

3: Die an den Licht trieben 
des Efeus im Herbst er-

scheinenden Blütenstände 
ziehen zahlreiche  
Insektenarten an.

4: Das Sumpf-Glanzkraut 
blüht zwischen Mai und 
Juli, die Samen werden 

aber erst im Winter reif. 

Insekten brauchen sie, um den Winter zu überstehen, manche sind sogar auf bestimmte Pflanzen spezialisiert, wie 
Efeu-Seidenbiene oder Lungenenzian-Ameisenbläuling. Einige der spätblühenden Pflanzen stehen auf der Rote Liste, 
und manche „Importierte“ zieren den eigenen Garten.

FARBTUPFER  
IM HERBST

Anderer Name ist Duft-Skabiose, kann mit der Tauben-Skabiose ( Scabiosa co-
lumbaria) und der Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) verwechselt werden.
Familie: Geißblattgewächse
Wuchs / -höhe: ausdauernd, krautig / bis 50 cm
Blüte / -zeit: mehrere Einzelblüten bilden ein Köpfchen, hellblau bis blau-
grau, duftend / Ende Juli bis November
Lebensraum / Schutz: kalkreiche Trocken- und Halbtrockenrasen / 
Deutschland gefährdet, Brandenburg stark gefährdet, Berlin vom Ausster-
ben bedroht
Verbreitung: nur in Europa, Verbreitungsschwerpunkt im Nordosten 
Deutschlands
Besonderes: Nektar- und Pollenspender für Tagschmetterlinge, Honigbie-
nen, Hummeln, Wildbienen, Käfer, Schwebfliegen und Fliegen.

Foto: Andreas Herrmann 

 Graue Skabiose (Scabiosa canescens)

Wird auch Abelmoschus oder Indische Hibiscus-Malve genannt.
Familie: Malvengewächse
Wuchs / -höhe: ausdauernd, krautig / 20 bis 60 cm
Blüte / -zeit: Blütenstände mit ein bis drei Blüten, radiärsymmetrisch und 
fünfzählig / Juni bis Oktober
Lebensraum / Schutz: Halbtrockenrasen, Wiesen, Wegränder, mag Licht / 
Deutschland und Brandenburg nicht gefährdet, Berlin Neophyt
Verbreitung: stammt aus dem Mittelmeerraum, Europa
Besonderes: wurde vor einigen Jahrhunderten vom Menschen als Heilpflan-
ze eingeführt.

Weiße Kulturform. Foto: Andreas Herrmannn 

 Moschus-Malve (Malva moschata)
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Der Herbst steht mit dem Vogelzug vor der Tür, Zeit für tolle Beobachtungen. Spektive erweitern
die Möglichkeiten hier massiv. Besonders geeignet sind die lichtstarken Spektive, die auch in der
Dämmerung optimale Beobachtungen ermöglichen. Lassen Sie sich gern beraten!
Als täglichen Begleiter testen Sie mal die neuen 8x und 10x40er SFL Gläser 
von Zeiss. Die neue Serie ist günstiger als die SF Linie und noch leichter!
Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die 
Naturbeobachtung aus. Wir führen alle hochwertigen Marken ab Lager und können  Naturbeobachtung aus. Wir führen alle hochwertigen Marken ab Lager und können  
Sie unabhängig beraten. Natürlich führen wir auch Ferngläser und Spektive für Einsteiger. 
Versandhandel bei persönlicher telefonischer Beratung ist natürlich möglich. Wir 
reparieren in eigener Werkstatt.Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Anruf oder Ihre mail! 

Anzeige

Wird auch Schmetterlingsstrauch oder Fliederspeer genannt, bei richtigem 
Schnitt blüht er bis zum Frost.
Familie: Braunwurzgewächse
Wuchs / -höhe: Strauch / 50 bis 500 cm
Blüte / -zeit: Wildform: lilafarbene Kronblätter, am Röhreneingang gelb, 
Gartenformen auch weiß, rosa, purpurrot bis dunkelviolett / Juli bis Frost
Besonderes: Nektarspender für langrüsselige Insekten, vor allem Tagfalter 
und das Taubenschwänzchen (Nachtfalter), aber auch Honigbienen, Hum-
meln und Holzbienen.

Foto: Frank Zimmermann 

 Sommerflieder (Buddleja davidii)

Die Silberkerze verbreitet einen sehr süßen Duft. Neben der aus Nordame-
rika stammenden Trauben-Silberkerze ist die Oktober-Silberkerze aus Japan 
in Gärten häufig.
Familie: Hahnenfußgewächs
Wuchs / -höhe: bis 250 cm hohe Staude
Blüte / -zeit: vielblütig, längliche Kerzen, weiß, creme oder rosafarben / Juli 
bis in den Herbst (je nach Sorte)
Besonderes: Wurzeln werden als Heilmittel bei krampfartigen Schmerzen 
verwendet; durch ihren verströmenden Duft locken sie Insekten an.

Foto: Andreas Herrmann 

Trauben-Silberkerze (Actaea racemosa)

Als Zierpflanze kultiviert, neigt zum Verwildern, auch Japan-Anemone 
genannt.
Familie: Hahnenfußgewächse
Wuchs / -höhe: ausdauernd, krautig / 30 bis 100 cm
Blüte / -zeit: radiärsymmetrisch, weiß über rosa- und purpurfarben bis rot / 
Juli bis Oktober
Lebensraum: natürlich in Gebüschen, grasigen Hängen und an Flussufern 
in hügeligen Gebieten in China und Taiwan
Verbreitung: weltweit, in Deutschland selten verwildert
Besonderes: Als Überdauerungsorgane bildet sie kurze Knollen.

Foto: Andreas Herrmann 

 Herbst-Anemone (Anemone hupehensis)

Urform von Chicorée, Radicchio, Wurzelzichorie (geröstet und gemahlene 
Wurzeln sind als Kaffee-Ersatz bekannt).
Familie: Korbblütler
Wuchs / -höhe: ausdauernd, krautig / 30 bis 140 cm
Blüte / -zeit: Zungenblüten, blau / Juni bis Oktober
Lebensraum / Schutz: Wegränder, Ruderalstellen, charakteristisch in Weg-
rand- und Trittpflanzengesellschaften, Deutschland ungefährdet
Verbreitung: weltweit
Besonderes: Sie blüht nur in den Morgenstunden und jede Blüte nur einen 
Tag; Pionierpflanze, Tiefwurzler.

Foto: Andreas Herrmann 

 Gewöhnliche Wegwarte  
(Cichorium intybus)

Auch bekannt als (Ausdauernder) Tarant, Moorenzian, Blauer Sumpfstern; 
der Gattungsname bezieht sich auf den holländischen Pflanzenhändler  
Emanuel Swert.
Familie: Enziangewächse
Wuchs / -höhe: ausdauernd, krautig / 15 bis 60 cm
Blüte / -zeit: lockerer, rispentraubiger Blütenstand, stahlblau bis trübviolett / 
Juli bis September
Lebensraum / Schutz: kalkarme Flach- und Quellmoore, Feuchtwiesen / 
Deutschland stark gefährdet
Verbreitung: Hauptverbreitung in den asiatischen Gebirgen, Spanien, 
Frankreich, in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, isoliertes Vorkommen in 
Brandenburg
Besonderes: Bestäubung vor allem durch Käfer und Fliegen.

Foto: Andreas Herrmann 

Sumpf-Enzian (Swertia perennis)

Die Gattung umfasst 120 Arten. Der Gattungsname bedeutet übersetzt "Igel" 
(griech. echinos) und "Aussehen" (griech. ops). In Mitteleuropa kommen 
folgende Kugeldistel-Arten vor: Banater K., Ruthenische K., Drüsenblätt-
rige K. und Drüsenlose K.
Familie: Korbblütler
Wuchs / -höhe: ausdauernd, krautig / je nach Art 20 bis über 100 cm
Blüte / -zeit: kugelförmige Blütenstände, stahlblau bis weiß / Juli bis 
September
Besonderes: bilden Rhizome.

Foto: Andreas Herrmann 

 Kugeldistel (Echinops)
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zählen Gewöhnlicher Natternkopf, Wiesen-Flocken-
blume, Thymian oder Borretsch. Auch die Eisen-
krautgewächse, wie das Patagonische Eisenkraut 
oder das Wandelröschen, bringen oft bis in den Ok-
tober Farbe in den heimischen Garten.

Frank Zimmermann und Kerstin Koch

LÄNGER GENIESSEN
Wenn am 1. September der meteorologische Herbst beginnt, zeigen noch einige Pflanzen des Sommers Farbe, z. B. 
Wilde Möhre oder Wicke, ihnen folgen diejenigen, die ihre Blüten öffnen, wenn es langsam kühler wird. Auch im 
eigenen Garten.

Wer in Nachbars Garten schaut, sieht 
vorwiegend Zierpflanzen, die aus an-
deren Regionen Europas und der Welt 

stammen. Unter den krautigen Pflanzen sind es vor 
 allem Herbst-Anemonen in zahlreichen Sorten und 
Hybrid formen, eine Alternative stellen verschiedene 
europäische Salbei- und Minze-Arten sowie der auch 
hier wild wachsende Origano dar. Die kräftig blau 
blühende Kugeldistel ist bis zu den ersten Frösten zu 
genießen, vorausgesetzt sie wird nach der Blüte bis 
zum Grund zurückgeschnitten und die Nachtriebe 
können wachsen. Ähnliches gilt für den Eisenhut, 
der aber auch zu den giftigsten Pflanzen Europas 
zählt. Fetthenne-Arten eignen sich als Stauden (Sor-
ten der Großen Fetthenne) oder als Polster im Stein-
garten und entfalten bis spät in den Herbst Blüten 

und liefern Nektar. Sie gehören zu den Dickblatt-
gewächsen. Besonders schön sind auch die ab Sep-
tember blühenden Herbst-Alpenveilchen im Unter-
wuchs von Sträuchern, während ihre Verwandten im 
Frühjahr oder Sommer blühen.

Zahlreiche Sorten von Herbstastern und Chrysan-
themen bringen im Herbst zwar Farbe in den Garten, 
doch die meist gefüllten Sorten haben den Insekten 
nichts zu bieten. Sehr attraktiv hingegen sind ver-
schiedene, aus Nordamerika stammende Sonnenblu-
men-Arten oder der Topinambur. Sie alle liefern im 
Herbst reichlich Pollen vor allem für Schwebfliegen. 
Die Knollen des Topinambur können ganz nebenbei 
die Kartoffel als stärkehaltige Beilage ersetzen. Unter 
den Sträuchern ist es vor allem der Sommerflieder, 

der vom Hochsommer bis in den Spätherbst hinein 
Insekten mit Nektar anlockt, insbesondere zahlrei-
che Tagfalter und in der Dunkelheit auch Nachtfal-
ter. Während im Frühjahr verschiedene Arten und 
Sorten der aus Asien bzw. Nordamerika stammen-
den Zaubernuss ihre Blüten aus den noch blattlosen 
Ästen treiben, ist eine Zaubernuss-Art besonders 
„spät dran“, die aus den Wäldern des östlichen Nord-
amerikas stammende Virginianische Zaubernuss. Sie 
blüht von September bis Oktober, während sich ihre 
Blätter bereits in attraktive Herbstfarben wandeln.

Aber es gibt noch weitere heimische Pflanzenarten, 
die ein neues Zuhause in Gärten finden können, um 
für Insekten, allen voran den Bienen, Nahrungsquel-
le für den Wintervorrat zu sein. Neben Efeu oder 
Gewöhnlicher Wegwarte liefert der Blutweiderich 
Nektar und reichlich Pollen und ist  Nahrungspflanze 
für die Raupen des Nachtpfauenauges. Weiß- und 
Rotklee blühen bis in den Oktober hinein und der 
zuckerhaltige Nektar ist vor allem bei Hummeln be-
liebt, da sie sich teilweise auf Hülsenfrüchtler spe-
zialisiert haben. Und die Kornblume hat noch im 
Oktober Pollen für Wildbienen, wie die Zweifleckige 
Pelzbiene, Hummeln und Falter. Es gibt zahlreiche 
weitere Pflanzen, die im Herbst noch blühen: dazu 

Ursprünglich in Amerika 
beheimatet, blüht das 

Wandelröschen von  
Mai bis Oktober und ändert 

dabei die Farbe. 
Foto: Frank Zimmermann

1. Große Fetthenne.

2. Sommerflieder.

3. Herbstaster.

Fotos: Andreas Herrmann

4. Herbst-Alpenveilchen.
Foto: Frank Zimmermann

5. Blutweiderich.
Foto: Andreas Herrmann

INFO

Gartenabfall naturnah entsorgen

Statt Laub, abgeschnittene Stamm- und Aststücke in Müllsäcken wegzu-
schaffen, lieber unter Hecken und Sträuchern verteilen, so haben nicht 
nur Igel, Marienkäfer oder Hummel ein Winterquartier. Ein Teil kann 
auch in Beeten verteilt werden und wird dann zu frischer Erde zersetzt.
Verblühte Samenstände und Staudenstängel (z. B. Sonnenblume) sollten 
stehenbleiben, sie schützen die Triebknospen und sind Nahrungsquel-
le vor allem für Vögel, Insekten überwintern in den Stängeln. Auch das 
Fallobst kann liegenbleiben, es gibt genügend Tiere, die es verwerten. 
Noch bis zum ersten Frost können Frühlingszwiebeln, z. B. von Winter-
ling, Krokus oder Blaustern gesetzt werden. Mit den ersten Sonnenstrah-
len kommen sie im nächsten Jahr ans Licht.

4
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THEMA SPÄTBLÜHER UND CO.

LINKS
wwww.kleingarten- 
bund.de/de

https://bluehende- 
landschaft.de/hand-
lungs-empfehlungen-  
 in-vier-jahres- 
zeiten/#herbst

www.nabu.de/ 
landingpages/ 
garten.html
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BIENEN BRAUCHEN 
BLÜTEN

TRACHTLÜCKEN IN DER IMKEREI
Das Bienensterben wurde in den Medien mittlerweile vom Insektensterben abgelöst. Und das ist auch gut, denn 
schließlich geht es nicht nur den Bienen schlecht, in den vergangenen Jahrzehnten haben sowohl die Artenvielfalt 
vieler Insekten als auch deren Häufigkeit abgenommen. 

Einer Art, der es auf den ersten Blick ver-
gleichsweise gut geht, ist die Honigbiene. In 
Brandenburg gibt es 30.000 Honigbienenvöl-

ker, also rund 1,6 Milliarden Einzeltiere. Aber Ho-
nigbienen haben das Glück, dass Imker*innen sie 
hegen und pflegen: Sie werden gegen Krankheiten 
behandelt und in Notzeiten gefüttert. Diese wer-
den jedoch immer größer. Bis auf einige Massen-
trachten im Frühling und Sommer finden Honig-
bienen kaum noch ausreichend Nektar und Pollen. 
Fehlende Ackerwildkräuter, Hecken, Randstreifen 
und wenig extensiv bewirtschaftete Wiesen führen 
zu einer Abnahme der Pflanzenvielfalt und damit zu 
einem Verlust an Nahrungshabitaten für Honig- und 
Wildbienen, Schmetterlingen und vielen anderen 

Insekten. Ein vielfältiges und konstantes Nahrungs-
angebot ist für die Gesundheit der Bienenvölker je-
doch sehr wichtig.

Im Frühjahr
Fehlt Nahrung, sprechen Imker*innen von Tracht-
lücke. Klassischerweise gibt es in der Imkerei zwei 
kritische Phasen: Im Februar/März brauchen die 
Bienenvölker viel Energie, um die wachsende Brut 
zu versorgen und die Stocktemperatur konstant zu 
halten, das Wetter ist noch sehr wechselhaft und 
das Winterfutter neigt sich dem Ende. Eine wichti-
ge Tracht in dieser Zeit ist die Obstblüte. Doch die 
Flächen für erwerbsmäßigen Obstanbau sind ge-
sunken und regional beschränkt. Auch der Bestand 

an Streuobstwiesen (naturmagazin 3/2021) ist stark 
rückläufig, obwohl sie als „Hotspot der Artenviel-
falt“ gelten. Deutschlandweit beträgt die Streuobst-
wiesenfläche derzeit 300.000 Hektar, in Brandenburg 
gerade einmal 1.000 Hektar.

Auf die Obstblüte folgt im Mai die Rapsblüte. Doch 
der Klimawandel erschwert den Rapsanbau: In vie-
len Regionen lohnt sich aufgrund der Trockenheit 
der Anbau von Raps nicht mehr. Hinzu kommt, 
dass Raps stark mit Pflanzenschutzmitteln behandelt 
wird, die auch für Bienen giftig sind. Da die Behand-
lung teilweise auch in der Blütezeit erfolgt, wollen 
viele Imker*innen ihren Bienen das nicht zumuten. 
Wieder eine Tracht weniger.

Es wird Sommer
Ende Mai geht in der märkischen Streusandbüch-
se die Robinienblüte auf. Im 17. Jahrhundert als 
Zierbaum aus Nordamerika eingeführt, hat er sich 
seitdem rasch verbreitet und wird mittlerweile als 
invasive Art eingestuft, da er die heimische Flora 
verdrängt. Nichtsdestotrotz ist er für die Bienen ei-
ne wichtige Tracht. Aus ganz Deutschland bringen 
Imker*innen ihre Bienenvölker für die Robinienblü-
te nach Brandenburg. Auf über 8.000 Hektar ist der 
wärmeliebende Baum mit seinen weißen, duftenden 
Blüten mittlerweile Hauptbaumart. 

Im Anschluss an die Robinienblüte verweilen viele 
angereiste Imker*innen in Brandenburg. Wer Glück 
hat, kann seine Völker an ein Phacelia- oder Korn-
blumenfeld stellen, aber diese sind rar gesät. Im Ju-
ni beginnt es nun in den Linden zu summen und zu 
brummen. Immerhin bildet ein Lindenbaum bis zu 
60.000 Blüten. Die Linde gilt nach dem Raps als die 
zweitwichtigste Tracht in Norddeutschland. Die Bie-
nen sammeln hier neben Nektar und Pollen auch Ho-
nigtau, welcher von Läusen produziert wird. Damit 
die Linde aber honigt (Nektar und Pollen produziert), 
braucht sie es warm und feucht. Letzteres Kriterium 
wird in Brandenburg zunehmend zum Problem, da 
die vergangenen Sommer sehr trocken waren.  

Eine Tracht mit Potenzial im Anschluss an die Linde 
ist die Sonnenblume. Die Anbaufläche in Branden-
burg war schon 2021 deutschlandweit am größten 
und hat sich 2022 noch einmal fast verdoppelt auf 
24.700 Hektar. Scheinbar eine lohnende Tracht. Al-
lerdings produzieren vielen Sonnenblumensorten in-
zwischen keinen Nektar mehr, da das gewonnene Öl 

meist für industrielle Zwecke genutzt wird und einen 
hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren benötigt. Dies 
wurde durch Zucht erreicht. Im Rahmen dessen ha-
ben die Sonnenblumen auch weitgehend die Fähig-
keit zur Nektarbildung verloren: Bienen verhungern 
in blühenden Feldern. Es bleibt zu hoffen, dass künf-
tig wieder vermehrt alte Sorten angebaut werden. 

Blütennektar statt Zuckerwasser
Spätestens im August beginnt die zweite große 
Trachtlücke: die Felder sind abgeerntet, die Wiesen 
gemäht, Spätblüher sind kaum noch zu finden. Viele 
Imker*innen müssen ihre Bienen mit Zuckerwasser 
zufüttern, damit sie nicht verhungern. 

Um das Überleben der Bienenvölker zu sichern, 
sind daher Blühkonzepte für die Zeit zwischen den 
Massen trachten notwendig. Hierbei darf jedoch 
nicht vergessen werden, dass die meisten Imker*in-
nen in Deutschland mit ihren Bienenvölkern nicht 
wandern. Wenn sich im Umkreis ihrer Bienenstände 
kein Rapsfeld oder Robinienschlag befindet, leiden 
diese Bienen noch früher im Jahr Hunger. Des Wei-
teren sind Blühangebote mit spätblühenden Pflan-
zen von Juli bis Oktober sehr wichtig. Zuckerwasser 
kann keinen nährstoffreichen Nektar und eiweiß-
reichen Pollen ersetzen. Und welchen Einfluss der 
Klimawandel auf das Nahrungsangebot der Bienen 
hat, wird sich zeigen, besser wird es wohl eher nicht.

Sarah Bude
Imkerin

Rapsblüten ziehen  
Bienen an.  

Foto: Sarah Bude

Bienenstöcke in einem 
Korrnblumenfeld. 
Foto: Jochen Adamek

Sonnenblume.
Foto: Sarah Bude
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LIEBER ZU FRÜH 
ALS ZU SPÄT
Lang ist der „Streit“ um die richtigen Mahdzeitpunkte in unseren wertvollen Feucht- und Frischwiesen,  
vielfältig sind die Interessenlagen. Verbreitet ist vor allem die Meinung, zu frühe Mahd schade den Insekten, 
den Wiesenbrütern und auch vielen Pflanzenarten.

Über Jahrzehnte hat sich die späte Mahd 
nicht nur in den Köpfen der Naturschüt-
zenden festgesetzt, sondern es hat auch 

seinen festen Platz in den Förderprogrammen der 
Länder und im Vertragsnaturschutz gefunden. Was 
ist dabei herausgekommen? Die „Wiesenbrüter“ 

sind immer seltener geworden oder sogar völlig 
verschwunden, die Wiesenlebensräume sind nicht 
selten in einem katastrophalen Pflegezustand und 
zahlreichen Insektenarten der Wiesen geht es auch 
zunehmend schlechter. Warum?

Auf fast allen naturschutzfachlich wertvollen Wie-
senflächen wird viel zu spät gemäht. Alles, was zur 
Etablierung später Mahdtermine in Förderprogram-
men geführt hat, beruht auf einseitigen naturschutz-
fachlichen Meinungen. Fast niemand weiß um die 
Historie der Wiesen, wie sie über die Jahrhunderte 
entstanden sind, wie und wann sie genutzt wurden 
und wie und warum sich die Nutzung immer wie-
der gewandelt hat. Es ist notwendig, sich nicht mit 
dem speziellen Blick auf eine Artengruppe, sondern 
auf verschiedenen Wegen dem Thema zu nähern, 
sich über Nutzungsgeschichte und tatsächliche Er-
fordernisse zu informieren. Die „Pflichtliteratur“ zu 
diesem Thema scheint vielen unbekannt, obwohl sie 
frei im Internet verfügbar ist, zitiert wird sie fast nie. 
Ein Umdenken ist erforderlich.

Kurzer Abriss der historischen Wiesennutzung
Wiesen sind in ihrer heutigen Zusammensetzung 
ein Ergebnis der Landnutzung der letzten 100 bis 
150 Jahre, im Osten Deutschlands teils erst der letz-
ten 50 bis 60 Jahre. Bis vor etwa 200 bis 250 Jahren 
war in Deutschland und Mitteleuropa – regional un-
terschiedlich – eine flächendeckende Winter- bzw. 
Frühjahr-Vorbeweidung üblich. Nach einer acht- 
bis zehnwöchigen Nutzungsruhe erfolgte der ers-
te Schnitt und, wenn es die Wiesen zuließen, folgte 
wiederum nach einem solchen Zeitraum ein zwei-
ter Schnitt. Geschnitten wurde, wenn der Futterwert 
hoch war, egal ob dort Orchideen oder andere selte-
nere Pflanzen blühten. Der Zeitpunkt konnte jährlich 

schwanken, auch wurden nicht immer alle Teile einer 
Wiese vollständig zur gleichen Zeit gemäht. Oft folg-
te im Herbst noch eine Nachbeweidung. Gedüngt 
wurde nicht, der wenige organische Dünger wur-
de auf den Feldern eingesetzt. Das Ergebnis waren 
kurzwüchsige, an Pflanzenarten, Insekten und „Wie-
senbrütern“ reiche Wiesen.

Und heute?
Es wird gemäht, wenn der Futterwert und damit 
die Verwertbarkeit von Mahdgut gegen null geht, 
und dann ist die Verwunderung groß, warum kei-
ne Nutzer*innen für Naturschutzflächen zu gewin-
nen sind. Winter- oder Frühjahrsvorweide sind ein 
 Fremdwort, Herbst-Nachweide ist auch eher selten.

Spät im Jahr blühende oder zur Fruchtreife gelan-
gende, konkurrenzschwache Pflanzenarten würden 
von Winter- oder Frühjahrsvorbeweidung und einer 
sehr frühen Mahd profitieren. Sie können dann mit 
dem zweiten Aufwuchs „mitwachsen“, ohne sich in 
der dichten Vegetationsdecke des Sommers behaup-
ten zu müssen.

Um wieder in größerem Umfang artenreiche, bun-
te Wiesen zu bekommen, müssen historische Nut-
zungsformen und -abläufe so gut wie möglich si-
muliert und das Dogma der späten Wiesenmahd 
abgelegt werden. Durch Teilnutzung von Flächen 
oder Streifenmahd lassen sich die vermeintlichen 
„Nachteile“ einer frühen Mahd mehr als nur „kom-
pensieren“. In verschiedenen Schutzgebieten wird 
diese „neue“ alte Praxis wieder angewendet, mit tol-
len Erfolgen für alle Artengruppen.

Nun kommt es darauf an, die Förderpraxis weiter 
anzupassen und Nutzungsarten bzw. -abfolgen ein-
schließlich von Vor- und Nachbeweidung mit geeig-
neten Tierrassen gezielt zu fördern und Sorge dafür 
zu tragen, dass Landwirt*innen davon auch leben 
können. Gleichzeitig sollten die Landwirtschafts-
behörden die pflegebedürftigen Grünlandbiotope 
nicht mehr als „ungeliebte Stiefkinder“ sehen, son-
dern  honorieren, dass die Pflege und Nutzung die-
ser artenreichen Lebensräume ein Teil wichtiger 
Ökosystemleistungen sind. Nur so sind die Biodi-
versitätsziele für 2030 der EU und Deutschlands zu 
erreichen. 

Frank Zimmermann

Foto: …

Beweidung war über 
Jahrhunderte die Haupt-
nutzungsform im Grünland 
(Schäfer vor  Wettin an der 
Saale um 1840, aus Gott-
lieb & Neumeister 1993: 
"Der Saalkreis").

Die Waldweide gehörte 
bis ins 18. Jahrhundert 
zur historischen Nutzung. 
So entstanden halboffene 
Systeme mit einer hohen 
Dynamik und Artenvielfalt 
(im Sauerland um 1630). 
Quelle: Michels 1996

Lesenswertes zum Thema Mahd

Allen, die sich ausführlich mit der Mahd und ihrer Historie befassen 
möchten, ist folgende Literatur zu empfehlen:

HEMPEL, W. 2000: Entwicklung und naturwissenschaftliche Bedeutung 
des Wirtschaftsgrünlandes in Sachsen. Artenschutzreport Jena 10: 1–3.

HEMPEL, W. 2008: Die historische Entwicklung des Wirtschaftsgrün-
landes in Sachsen. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Ober-
lausitz 16: 3–18.

KAPFER, A. 2010a: Beitrag zur Geschichte des Grünlands Mitteleuropas. 
Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (5): 133–140.

KAPFER, A. 2010b: Mittelalterlich-frühneuzeitliche Beweidung der Wie-
sen Mitteleuropas – Die Frühjahrsvorweide und Hinweise zur Pflege ar-
tenreichen Grünlandes. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (6): 
180–187.

STURM, P.; ZEHM, A.; BAUMBACH, H.; VON BRACKEL, W.; VERBÜ-
CHELN, G.; STOCK, M. & ZIMMERMANN, F. 2018: Grünlandtypen. 
Erkennen – Nutzen – Schützen. Quelle & Meyer, Wiebelsheim, 344 S.

ZIMMERMANN, F. 2016: Nutzungsgeschichte, aktueller Zustand und 
Zukunftsaussichten von artenreichen Feuchtwiesen in Brandenburg. Na-
turschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 25 (1): 40–61.

INFO

Das Breitblättrige Knaben-
kraut blüht Ende Mai.  

Eine frühe Mahd bereits im 
April wirkt sich vorteilhaft 

auf eine niedrigwüchsige 
Grasschicht aus und kann 

den austreibenden Orchideen 
noch nicht schaden. 

Foto: Frank Zimmermann
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WILD UND LECKER
FRÜCHTE IM HERBST
Wenn es im September deutlich kühler wird, uns morgens der erste Nebel begrüßt und Ende des Monats Tag und 
Nacht gleich lang sind, dann ist es Zeit, Herbstfrüchte zu sammeln. Viele können zu leckeren Köstlichkeiten verar-
beitet werden. Andere eignen sich auch zum Basteln.

Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
Dieser vier bis fünf Meter hohe Strauch ist ein echter 
Sonnenliebhaber! Er wächst am liebsten in höheren 
Lagen und Küstenregionen auf sand- und kieshal-
tigen Böden. Im Herbst fallen seine kräftig leuch-
tend orangenen Früchte auf, die sich bei den „weib-
lichen“ Pflanzen aus den gelben Blüten entwickeln. 
Das Fruchtfleisch schmeckt sauer und ist sehr reich 
an Vitamin C. Deshalb wird der Sanddorn auch „Zi-
trone des Nordens“ genannt. Ab August bis hinein 
in den Oktober können die Früchte geerntet wer-
den. Aber Vorsicht vor den Stacheln! Aus den rei-
fen Früchten können viele gesunde Leckereien her-
gestellt werden, zum Beispiel Saft oder Konfitüre.

Heißer Sanddornsaft
1 kg Sanddornbeeren
400 ml Apfelsaft 
200 g Rohrzucker

Die Beeren in einen Topf geben. Mit Apfelsaft 
übergießen, leicht zerdrücken und Zucker hinzu-
fügen. Nach kurzem Aufkochen, 10 bis 15 Minu-
ten köcheln lassen. Die Masse durch ein Sieb oder 
Safttuch drücken. Das Abtropfen dauert mehre-
re Stunden. Danach noch einmal aufkochen und 
mit Apfelsaft verdünnen. Schmeckt vor allem in 
der kalten Jahreszeit gut!

Hundsrose (Rosa canina)
Häufig wächst diese robuste Pflanze an Wegesrän-
dern. Im Sommer brummt und summt es laut in 
ihrer Blütenpracht, denn sie wird von vielen Insek-
tenarten angeflogen. Im Herbst entwickelt sie ihre 
roten Früchte: die Hagebutten. Diese hängen häufig 
noch im Winter an den Ästen und sind für Vögel 
wertvolle Nahrung in der kalten Jahreszeit. Ab Au-
gust darf geerntet werden. Aber auch gerne später, 
denn dann sind die Wildfrüchte noch süßer im Ge-
schmack.  Hagebutten eignen sich hervorragend zum 
Herstellen von Konfitüre oder getrocknet als Tee. In 
gebastelten Kränzen leuchten Hagebutten als rote 
Farbkleckse. Übrigens eignen sich auch die Kerne 
zur Teezubereitung, dem sogenannten Kernlestee. 

Eberesche (Sorbus aucuparia)
Besser bekannt ist dieser kleine Baum als Vogelbee-
re. Wie der Name vermuten lässt, fressen Vögel die 
kleinen kugeligen Früchte sehr gerne. Deshalb ist 
die Eberesche auch eine wertvolle Futterpflanze. Ihre 
Blüten sind im Sommer als weiße flache Rispen zu 

erkennen. Ab Ende August hängen die roten Früchte 
an den Ästen und sind bereit gepflückt zu werden.
Bitte nicht roh essen, denn die Früchte und Kerne 
enthalten Parasorbinsäure und können zu Magenbe-
schwerden führen. Gekocht als Marmelade sind die-
se Wildfrüchte aber sehr gut bekömmlich und lecker. 

Marmelade
200 g Vogelbeeren (nicht zu bitter)
200 g Äpfel 
200 g Haushaltszucker
etwas Wasser

Gewaschene Vogelbeeren und geschälte klein-
geschnittene Äpfel mit etwas Wasser etwa eine 
halbe Stunde kochen, bis die Vogelbeeren weich 
sind. Anschließend mit einem Löffel durch ein 
Sieb drücken. Zucker und etwas Wasser in einem 
sauberen Topf aufkochen und karamellisieren, 
das Fruchtmus hineingeben, umrühren, aufko-
chen und einige Minuten kochen lassen. 

1 2

3 4
Wilde Früchte eignen sich 

nicht nur für Kulinarisches, 
sondern auch als farben-

frohe Dekoration. 
Foto: NAJU Brandenburg

1. Sanddorn.
Foto: Wolfgang Ewert

2. Früchte der Hundsrose:
Hagebutten.

3. Eberesche.

4. Schwarzer Holunder.

Fotos: NAJU Brandenburg
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Strauch leuchtend gelbe Blüten. Bis auf die Früch-
te ist alles an ihm giftig. Der auch Sauerdorn Ge-
nannte hat außerdem Blattdornen und ist damit gut 
vor Fressfeinden geschützt. Um sich bei der Ernte 
der Früchte nicht zu stechen, sollten Handschuhe 
getragen werden. Ab August reifen die kleinen ro-
ten Früchte heran. Sie haben eine ovale Form und 
schmecken sauer. Getrocknete Berberitzen können 
wie Rosinen im Müsli gegessen werden.

Berberitzenreis
100 g Reis
50 g Berberitzen, getrocknet
Ein Löffel Butter
200 ml Gemüsebrühe

Den Reis in Gemüsebrühe garen. Die Berberit-
zen in einer Pfanne mit Butter und etwas Zucker 
dünsten. Dann alles mit dem Reis vermischen.

Schlehe (Prunus spinosa)
Sehr dornenreich ist der Strauch oder kleine Baum, 
der bis zu 40 Jahre alt und drei Meter hoch werden 
kann. Im Frühjahr suchen vor allem Schmetterlinge 
die weißen Blüten auf. Die schwarzen, blauen oder 
violetten Früchte dieser heimischen Wildpflaume 
sollten erst nach den ersten Nachtfrösten gepflückt 
werden. Außerdem werden sie von zahlreichen Vo-
gelarten im Winter verspeist. Aus den herb-sauren 
Früchten können Konfitüre und Saft bereitet werden.

Antje Schregel
NAJU Brandenburg

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Diese Pflanze wächst häufig an Waldrändern und 
Heckensäumen und ist ein köstlicher Allrounder: 
Im Sommer schmecken die cremeweißen Dolden-
blüten als süßer Sirup oder ausgebacken in Eierku-
chenteig. Im Herbst lockt der Strauch mit seinen 
dunklen Wildfrüchten zur Ernte. Spätestens Ende 
August, wenn sich auch viele hungrige Vögel einfin-
den, können die Früchte gepflückt und zu Saft und 
Gelee eingekocht werden. Der Saft ist im Geschmack 
intensiv sauer-süßlich und sollte bei Bedarf mit Was-
ser verdünnt werden.

Gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris)
Schon im Mai trägt der bis zu drei Meter hohe 

THEMA SPÄTBLÜHER UND CO.

Pilze erregen wie kaum eine andere Organismengruppe die Aufmerksamkeit vieler Menschen. Pilze sind wegen ihres 
Wohlgeschmacks begehrt und gefürchtet wegen ihrer Giftigkeit, werden bestaunt wegen ihrer Schönheit, Farbenpracht 
und schier unerschöpflichen Formenvielfalt.

HERBSTZEIT  
IST SAMMELZEIT 

Das Pilzreich ist mit weltweit vielen Millio-
nen Arten unüberschaubar. Viele sind al-
lerdings mikroskopisch klein oder so win-

zig, dass sie kaum ins Auge fallen. Für die meisten 
Menschen sind nur die sogenannten Großpilze in-
teressant, zu denen die Speisepilze zählen. 

Im Kreislauf der Natur sind Pilze enorm wichtig. 
Der eigentliche Pilz existiert im Verborgenen und 
entzieht sich unserer Beobachtung. Er lebt als feines, 
weit verzweigtes Geflecht, das sogenannte Myzel, im 
Boden, in totem Holz oder anderen Substraten. Eine 
sehr große Gruppe Pilze bildet über Myzel und Wur-
zelgeflecht der Waldbäume eine Mykorrhiza. Diese 
Symbiose Pilz und Baum ist für das Wachstum der 

Wälder essenziell. Viele der beliebten Speisepilze, 
z. B. Steinpilz und Pfifferling, aber auch gefürchtete 
Giftpilze sind mit Bäumen vergesellschaftet. Was im 
Korb nach Hause getragen wird, ist also lediglich der 
Fruchtkörper, die Vermehrungseinrichtung oder – 
als Vergleich – der Apfel am Baum.

Eine zweite sehr große Gruppe bilden die Saprobion-
ten oder Fäulnisbewohner. Diese ernähren sich als 
Destruenten von totem organischem Material, zer-
legen es in die anorganischen Bestandteile und ma-
chen diese den Pflanzen als Nährstoffe wieder ver-
fügbar – eine ebenfalls sehr wichtige Funktion im 
Kreislauf der Natur. Auch in dieser Gruppe finden 
sich gern gesammelte Speisepilze, wie Champignons 

Typisch für die  
kalte Jahres zeit:  
Der Austern-Seitling  
(Pleurotus ostreatus).

Wilde Früchtchen 

Unter dem Motto Sammeln, Pflücken, Bestimmen, Verarbeiten und Essen 
stehen bei dieser NAJU-Veranstaltung Äpfel, Birnen, Hagebutten, Schle-
hen, Holunder und Pilze in der „Spree-Wald-Werkstatt“ im Mittelpunkt. 
Was man daraus alles Köstliches zubereiten kann, erfährst du mit allen 
Sinnen an diesem Wochenende. Außerdem wollen wir mit euch Herbst-
kränze binden, ein letztes Mal in diesem Jahr auf dem See paddeln, am 
Lagerfeuer sitzen, Bratäpfel schlemmen und vieles mehr.

Wann: 16.–18. September 2022
Wo: „Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt-Schadow
Alter: ab 14 Jahre, Kinder sind mit Begleitung der Eltern herzlich 
willkommen!

Internet: www.naju-brandenburg.de

INFO

5.  Gewöhnliche Berberitze.

6. Schlehe. 

Fotos: Wolfgang Ewert
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Austern-Seitling, der auch leicht zu züchten ist, be-
siedelt alte lebende und tote Laubholzstämme, wobei 
er Rotbuche bevorzugt. Selten ist er auch an Nadel-
holz zu finden. Der Samtfußrübling wächst ebenfalls 
an Laubholz, besonders gern an Weide und Pappel. 
Die Wachstumszeit der beiden Arten erstreckt sich 
in Abhängigkeit von der Witterung hauptsächlich 
von November bis Februar. Für das Wachstum sind 
allerdings Lufttemperaturen über Null Grad Celcius 
erforderlich. Zwischenzeitliche Frostperioden über-
stehen sie ohne Schaden, wenn nicht gerade Eises-
kälte über längere Zeit herrscht, die ja inzwischen 
in unseren Breiten eher selten geworden ist. Zu den 
genannten Arten gesellt sich in milden Wintermo-
naten noch das Judasohr, dessen asiatische Ver-
wandtschaft uns im China-Restaurant als Morcheln 
serviert wird. Der Pilz kann zwar ganzjährig vor-
kommen, ist aber vorwiegend im Winter vorzugs-
weise an altem Holunder zu finden. Er ist zwar weit-
gehend geschmacksneutral, bietet jedoch als Beigabe 
in Suppen wegen seiner knorpeligen Konsistenz ein 
interessantes Kauerlebnis. Alle drei sollen zahlrei-
che gesundheitsfördernde und heilende Wirkungen 
haben. Natürlich wachsen spät im Jahr noch etli-
che andere Arten, Winter-Helmlinge (Mycena tin-
tinnabulum) zum Beispiel oder Winter-Trompeten-
schnitzlinge (Tubaria furfuracea), kleine Pilze, die 
aber beide nicht zum Verzehr geeignet sind.

Weniger ist mehr
Die Pilze sind neben ihrer unschätzbaren Rolle als 
Symbiosepartner, Destruenten und Regulatoren für 
viele Tiere – von Schnecken bis zu Säugern und In-
sekten – Nahrung und werden vor allem von Letzte-
ren als Entwicklungs- und Lebensraum genutzt. Eine 
schonende und maßvolle Entnahme sollte folglich 
selbstverständlich sein. Alte und überständige Pilze, 
die nach Verzehr Vergiftungserscheinungen hervor-
rufen können, bitte gleich im Wald stehen lassen.

Noch etwas: Für die Pilzsuche immer ein luftiges 
Behältnis und keine Plastiktüten verwenden! Und 
für die Maßlosen: Nach dem Brandenburgischen 
Waldgesetz dürfen Pilze nur in geringer Menge (ein 
bis maximal zwei Kilogramm) für den eigenen Ge-
brauch entnommen werden!

Text und Fotos  
Wolfgang Bivour
Vorsitzender Brandenburgischer Landesverband 
der Pilzsachverständigen e. V.

Oktober. Hier können die Sammler am ehesten ih-
re Körbe füllen – wenn die Witterung stimmt. Viele 
dieser Arten wagen sich bei günstigen Bedingun-
gen aber auch schon mal im Frühsommer ans Licht 
und wachsen bei Frostfreiheit noch bis weit in den 
November hinein, wenn’s gut läuft, sogar noch in 
der Weihnachtszeit, Butterpilze oder Steinpilze zum 
Beispiel. Das sind für die typischen Speisepilze aller-
dings seltene Ausnahmen. Allein der Pfifferling zeigt 
sich regelmäßig bereits im Mai/Juni bis zum Frost.

Einige Arten, darunter auch gute Speisepilze, sind 
allerdings wirkliche Spätzünder. Da wäre der Halli-
masch – eine Sammelbezeichnung für mehrere sehr 
ähnlich Arten – der meist erst im Oktober büschelig 
oft in großer Anzahl an Holz wächst. Er gilt als gu-
ter Speisepilz, der roh giftig ist und gut gegart wer-
den muss. Im Herbstlaub erscheinen um diese Zeit 
ebenfalls der Violette Rötelritterling (Lepista nuda) 
und die Nebelkappe, auch Nebelgrauer Trichterling 
genannt. Sie präsentieren sich häufig in sogenannten 
Hexenringen. Während Ersterer von Kenner*innen 
trotz seines parfümierten Geruchs gern gesammelt 
wird, ist die Nebelkappe für die meisten Menschen 
eine geschmackliche Fehlleistung. Sie wird neuer-
dings wegen ihrer Inhaltstoffe als giftig geführt. Auf 
Sandböden unter Kiefern zeigen sich meist erst im 
Oktober der bekannte Grünling und der Schneerit-
terling. Beide Arten können bei günstiger Witterung 
noch im Dezember gefunden werden. Der Grünling 
– früher als guter Speisepilz geschätzt – sollte besser 
gemieden werden, da er nach häufigem Verzehr ei-
ne gefährliche Muskelerkrankung verursachen kann. 
Außerdem ist das Sammeln nach der Bundesarten-
schutzverordnung verboten! Der Schneeritterling, 
der sein spätes Erscheinen schon im Namen trägt 
und geschmacklich mit dem Grünling vergleichbar 
ist, darf dagegen verspeist werden. Bei Kiefern taucht 
ab etwa Mitte Oktober der essbare Frost-Schneckling 
(Hygrophorus hypothejus) auf, ein relativ kleiner Pilz 
mit olivbraunem Hut und gelblichen Lamellen. Für 
die Fruchtkörperbildung braucht er offenbar einen 
gewissen Kältereiz. Frostresistent ist er allerdings wie 
auch die zuvor genannten Arten nicht.

Echte Winterpilze
Wenn die Nächte frostig werden und die Kälte die 
letzten Maronen und Butterpilze erstarren lässt, ist 
die Zeit der wirklichen Winterpilze gekommen: 
Austern-Seitling und Samtfußrübling (Flammu-
lina velutipes), auch Winterrübling genannt. Der 

und Parasole. Eine kleinere Gruppe versteht sich auf 
parasitische Lebensweise, wobei diese Pilze nicht 
zwingend so leben müssen, wie zum Beispiel der 
Hallimasch (Armillaria spec.).

Pilze spät dran?
So einfach ist das nicht! Pflanzen blühen, bilden Sa-
men oder Früchte artspezifisch zu quasi festen Zeiten 
im Jahr. Diese Zeiten variieren in Abhängigkeit vom 
Witterungs- und insbesondere vom Temperaturver-
lauf meist nur um wenige Tage. Nicht so bei den Pil-
zen. Zwar gibt es z. B. einen typischen Frühjahrsas-
pekt relativ weniger Arten, deren Wachstum kann 
sich aber über mehrere Wochen erstrecken oder – 
bei Trockenheit – ganz ausbleiben. Die Hauptpilz-
zeit fällt in den Herbst, in die Monate September und 

 
Pilzliebhaber, die sich über den Kochtopf hinaus mit Pilzen beschäftigen 
möchten, sind gern eingeladen, die Vereinsveranstaltungen des Branden-
burgischen Landesverbandes der Pilzsachverständigen e. V. (BLP e. V.) 
als Gäste zu besuchen. Vielleicht können wir Ihr Interesse am Verein we-
cken. Vielleicht möchten Sie sogar Pilzberater werden? Der Verein sucht 
dringend Mitstreiter!

Auf der Homepage finden Sie auch zum Download diverse Merkblätter 
mit vielen Hinweisen zum Sammeln und Zubereiten, zu Giftpilzen und 
Doppelgängern. Informationen unter www.blp-ev.de.

INFO

1: Der Grünling (Tricholoma 
equestre) gilt – seit einigen 

Jahren – als giftig und steht 
laut Bundesartenschutzver-
ordnung unter Totalschutz. 

2: Das Judasohr (Auricularia 
auricula-judae) wächst 

vorwiegend in milden und 
feuchten Wintermonaten.

3: Die Nebelkappe  
(Clitocybe nebularis) 

erscheint häufig in so ge-
nannten Hexenringen; gilt 

neuerdings als giftig.

4: Wie der Name schon 
vermuten lässt, erscheint  

der Schneeritterling  
(Tricholoma portentosum) 

erst spät im Jahr.

1

2

3

4
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die NABU-Gruppen Neuenhagen, Petershagen so-
wie Fredersdorf-Vogelsdorf Einblicke in ihre Pro-
jekte, mit denen sie Blühflächen, Straßensäume und 
Gärten gestalten. Einen umfassenden Überblick über 
den botanischen Artenschutz in Städten bietet Ste-
fan Rätzel vom NABU Landesfachausschuss Histo-
rische Kulturlandschaften. Wie Nisthilfen an Gebäu-
den wirksam gestaltet sein müssen, erläutern Prof. Dr. 
Thomas E. Hauck vom Studio Animal-Aided Design 
GmbH und Imke Wardenberg vom NABU Berlin. 
Über Erfahrungen, die Ornitholog*innen des NABU 
Potsdam zum Thema Vogelschlag an Glas gesammelt 
haben, berichtet Cordula Persch. Landschaftsarchi-
tektin Lena Flamm gibt einen Einblick in das Konzept 
der „Schwammstadt“. Und schließlich erläutert Gre-
gor Klinkat vom Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei Berlin die Bedeutung der Lichtver-
schmutzung in Siedlungsräumen. 

ARTENSCHUTZ IM SIEDLUNGSRAUM

Städte und Dörfer fressen sich immer mehr in 
unsere Landschaft. Biotope werden planiert, 
Tiere verdrängt, Boden versiegelt. Andererseits 

bieten Siedlungen vielfältige Strukturen. Werden in 
der Stadt kaum Pestizide gespritzt, gibt es mit Pri-
vatgärten, Friedhöfen und Parks zahlreiche grüne 
Oasen. Welche enormen Potenziale es für Singvö-
gel, Reptilien oder Amphibien dort gibt, wie Städte 
naturfreundlicher und klimaresilienter werden kön-
nen, wollen wir auf unserer NABU-Fachtagung vor-
stellen und diskutieren. 

Das Grußwort hält Stefan Bruch vom Brandenbur-
ger Infrastrukturministerium. Anschließend bieten 

Jahre mundgemalte Tieraquarelle“ von Markus Kost-
ka zu sehen. 

Seit einem Badeunfall mit 16 Jahren vom Hals ab-
wärts gelähmt, meisterte er zunehmend mit wach-
sendem Selbstbewusstsein seinen Schicksalsschlag. 
Er absolvierte ein Universitätsstudium mit dem Ab-
schluss als Diplom-Psychologe. Sein Wunschstudium 
Biologie konnte er nicht antreten. Mit bemerkenswer-
ter Präzision portraitiert er Tiere in der schwierigen 
Aquarelltechnik, so auch den Wiedehopf, den Vogel 
des Jahres 2022 (Foto links). In der Ausstellung sind 
neben einheimischen Arten auch Haustiere zu be-
wundern. Öffnungszeiten unter: http://www.fleder-
mausmuseum-julianenhof.de

AUSSTELLUNG IM JULIANENHOF

Offene Regenwasser- 
führung in Hamburg. 

Foto: Johannes Gersten-
berg/pixelio.de

Zur Ausstellungseröffnung 
konnten sich die Gäste 

selbst im Mundmalen aus-
probieren (Foto rechts). 

Fotos: Ursula Grützmacher

Brandenburg

INFO
23. NABU-Naturschutztag „Siedlungsnaturschutz“ 
17. September 2022, 10–17 Uhr 
14467 Potsdam, Haus der Natur, Lindenstraße 34 und 
im Livestream

Infos und Anmeldung: www.nabu-bb.de/nst2022

Noch bis Oktober ist im Internationalen Fle-
dermausmuseum Julianenhof (Märkische 
Schweiz) die Ausstellung „Animals – 35 

Sie wollten schon immer einmal mehr darüber 
erfahren, warum viele Vögel jedes Jahr erneut 
eine weite und gefährliche Reise auf sich neh-

men, was für unterschiedliche Zugstrategien es gibt 
und wo Zugvögel am besten zu beobachten sind, oh-
ne sie zu stören. Dann sind die RangerTouren rund 
um das Thema Vogelzug ein guter Einstieg.

Zur Auftaktveranstaltung am 6. September radeln 
die Gäste durch das Biosphärenreservat Spreewald 
zum Aussichtsturm Kockrowsberg. Von dort aus las-
sen sich Gänse und Kraniche gut mit dem Fernglas 
beobachten. Das Ranger*innen-Team berichtet Wis-
senswertes über das Naturwunder Vogelzug und zu 
seinen Monitoringaufgaben im  Biosphärenreservat. 
Um 10 Uhr startet die fünfstündige Radtour an der 
Tourist-Information in Lübbenau. Fernglas und 
Fahrrad bitte mitbringen.

Im Nationalpark Unteres Odertal liegt ein bedeuten-
der Kranichschlafplatz für zeitgleich bis zu 10.000 
der majestätischen Glücksvögel. Sie bevölkern im 
Herbst für einige Wochen die weitläufige Flussau-
enlandschaft zwischen Gartz (Oder) und dem pol-
nischen Gryfino. Durch das Spektiv der National-
park-Ranger*innen lässt sich das Spektakel aus der 
Nähe betrachten. Los geht’s am 24. September ab 17 
Uhr am Café am Mühlenteich in Gartz. 

RANGERTOUREN ZUM  
„GROSSEN VOGELZUG“ IM HERBST

Rangerin Ricarda Rath  
beim Vogelbeobachten.  
Foto: Johannes Müller

Im Naturpark Nuthe-Nieplitz nehmen die Ran-
ger*innen am 6. Oktober ihre Gäste ab 17.30 Uhr 
mit auf den Beobachtungsturm bei Stangenhagen, 
um dort den Kranich- und Gänseeinflug in die Pfef-
ferfließ-Niederung zu erleben. Ein eindrucksvolles 
Erlebnis für Augen und Ohren.

Mit etwas Glück sehen die Gäste am 8. Oktober im 
Naturpark Westhavelland auch die hübsch gezeich-
neten Pfeif- und Krickenten, wenn die Ranger*in-
nen ab 17 Uhr zu einer dreistündigen Wanderung 
um den Gülper See laden. Das große Schlafgewäs-
ser bietet zur Abenddämmerung ein eindrucksvolles 
Schauspiel, wenn Zehntausende Enten, Gänse und 
Kraniche den Himmel in eleganten Formationen 
durchziehen und auf dem See zur Nachtruhe landen.

Im September und Oktober landen zehntausende Kraniche, nordische Gänse und andere Zugvögel in Brandenburg, 
um auf ihrem Weg Richtung Süden Rast zu machen oder den Winter hier zu verbringen. Die Ranger*innen der Na-
turwacht Brandenburg bieten in den kommenden Wochen mehr als zwanzig Führungen zum „Großen Vogelzug“ an.

INFO
Für die Teilnahme an den RangerTouren empfehlen sich 
bequeme und der Witterung entsprechende Kleidung 
in gedeckten Farben sowie festes Schuhwerk. Auch 
Fernglas oder Spektiv sind wertvolle Begleiter. Alle 
RangerTouren sind kostenfrei. Um eine Spende für 
Naturschutzprojekte wird gebeten. 

Alle Touren finden Sie unter: 
www.naturschutzfonds.de/natur-erleben

Foto: Oliver Ulmer
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Sollten die Teilnehmenden etwas Bestimmtes 
mitbringen?
Also wetterangepasste Kleidung und festes 
Schuhwerk und im Sommer vielleicht auch Son-
nen- und Mückenschutz sind angebracht. Aber in 
der Hinsicht sind die Teilnehmenden bei meinen 
Führungen in der Regel gut ausgerüstet. Ein Fernglas 
kann ich für Naturbeobachtungen wärmstens emp-
fehlen. Es braucht zwar am Anfang vielleicht etwas 
Übung, aber wer den Dreh erstmal raushat, kann viel 
mehr Details sehen und noch schönere Beobachtun-
gen machen. Zwingend notwendig für meine Füh-
rungen oder Naturbeobachtungen ist ein Fernglas 
jedoch nicht.

Kommen einige Menschen regelmäßig zu 
deinen Führungen, um auch die Entwicklung 
im Jahresverlauf mitzubekommen? 
Im August und September gibt es eine kleine Beob-
achtungs-Flaute, da ist in der Vogelwelt die Brutsai-
son vorbei und die meisten Vögel streifen so um-
her. Deswegen gibt es eine kleine Sommerpause und 
die Herbst- und Winterführungen fangen später an, 
heißt länger ausschlafen. Aber um auf die Frage zu-
rückzukommen, ja ich hatte schon einige Gäste, die 
zu mehreren Führungen in einem Jahr gekommen 
sind, oder auch ein oder mehrere Jahre später wieder 
mit Freunden und Familie teilgenommen haben. Was 
mich ganz besonders freut: Ich konnte auch einen 
kleinen Austausch mit meiner anderen „Naturschutz- 
und Umweltbildungs-Heimat“, der Naturschutzsta-
tion Marienfelde, erreichen. Das ist natürlich groß-
artig, wenn ich so Menschen zwei unterschiedliche 
Regionen von Berlin näherbringen kann und ein Lob 
für mich, wenn Gäste wiederkommen.

sich sehr ähnlich. Zum Beispiel die Laubsänger  
Zilpzalp, Fitis und Waldlaubsänger oder die  
verschiedenen Rohrsängerarten. Die sind dann 
meist am Gesang zu unterscheiden. Bei anderen 
Arten ähneln sich dafür die Gesänge. Bei Mönchs-
grasmücke und Gartengrasmücke zum Beispiel muss  
unter Umständen ein zweites oder auch drittes  
Mal hingehört werden, um ganz sicher zu sein.  
Besonders spannend wird es, wenn die Vögel an-
dere Vogelarten oder auch ganz fremde Geräusche 
imitieren oder „spotten“, wie es fachlich richtig  
heißt. Stare und Eichelhäher zum Beispiel ha-
ben mich schon manches Mal reingelegt und nach  
Tieren suchen lassen, die überhaupt nicht da  
waren. 

Und das alles gilt auch nur unter „Idealbedingun-
gen“, wenn die Vögel genau zu sehen und zu hören 
sind. Wenn etwas schnell durch Baumwipfel fliegt 
oder durchs Unterholz schlüpft, ist das nochmal viel 
schwieriger. Letzten Endes läuft es doch auf Übung 
und Erfahrung hinaus. Davon sollte sich aber nie-
mand abschrecken lassen. Anfangs ist es sinnvoll, 
sich erst einmal auf die Arten zu konzentrieren, 
die bekannt sind, und dann weiter nachzuforschen, 
wenn unbekannte Vögel zu sehen oder zu hören 
sind. Außerdem gibt es inzwischen einige nützliche 

Apps, die beim Identifizieren von unbekannten Vö-
geln helfen.

Du notierst dir die gesehenen oder gehörten 
Vogelarten bei den Führungen. Kannst Du 
bestimmte Entwicklungen feststellen?
Ich notiere nur die verschiedenen Arten und nicht 
die Anzahl der beobachteten Vögel. Und meist auch 
nur die Arten, die wirklich von der ganzen Gruppe 
gesehen oder gehört werden. Darum ist es schwie-
rig, einen Trend zu beobachten. Die Vogelwelt rund 
ums Ökowerk scheint jedoch noch recht in Ordnung 
zu sein. Was mich nur immer wieder aufs Neue be-
eindruckt ist, wie konstant einige Vögel ihre Brutre-
viere über die Jahre hinweg immer wieder besetzen. 
Ein netter Nebeneffekt dabei: Es macht die Führun-
gen natürlich auch etwas einfacher, wenn ich vor-
her schon weiß, wo welche Vögel zu entdecken sind.

Welche Vögel beobachtest Du am liebsten?
Besonders schön finde ich es, ein Nest das ganze 
Frühjahr im Blick zu haben, und so den gesamten 
Verlauf der Jungenaufzucht von der Reviereroberung 
und den ersten Flirtversuchen, über Nestbau und 
Aufzucht bis hin zum Ausfliegen der Jungvögel zu 
beobachten. Wenn ich mich auf eine bzw. zwei Arten 
festlegen müsste, wären das Winter- und Sommer-
goldhähnchen, die übrigens beide auch rund um das 
Ökowerk im Grunewald zu finden sind. Die Vögel 
sind so klein, sogar die kleinsten Vogelarten Euro-
pas, und so hyperaktiv, dass das mit dem Beobach-
ten gar nicht so einfach ist. Außerdem habe ich frü-
her im Goldhähnchenweg gewohnt, da bin ich wohl 
voreingenommen.

Nimmst du immer die gleiche Route? 
Da ich den Gästen auch unbedingt das Ökowerk-
gelände zeigen möchte und meine Führung grob 
nach verschiedenen Lebensräumen einteile, gehe 
ich schon im Großen und Ganzen immer ungefähr 
die gleiche Route. Die allerdings je nach Zeit und 
Lust der Teilnehmenden oder aufgrund interessan-
ter Beobachtungen auch spontan verändert werden 
kann. Bei Interesse hänge ich zum Beispiel noch 
eine kleine Zugabe dran, und wir machen einen 
Bogen um das Teufelsfenn. Letztes Jahr im Herbst 
war eine Gruppe so begeistert von den entdeckten 
Wintergoldhähnchen und Haubenmeisen, dass ich 
vor lauter Aufregung eine Abzweigung im Wald 
verpasst habe, und wir einen noch größeren Bo-
gen gewandert sind.

DIE VOGELWELT IM GRUNEWALD
Wer an einer Vogelführung von Kai Doberstein teilnehmen möchte, muss früh aufstehen. Aber es lohnt sich, um 
7.30 Uhr mit ihm loszuziehen, nicht umsonst sind seine Veranstaltungen stets ausgebucht. Bettina Funke hat mit 
ihm über seine Passion und das Besondere an seinen Führungen gesprochen.

Goldhähnchen zu  
beobachten, ist aufgrund 
ihrer geringen Größe und 
flinken Art nicht so einfach 
(oben Sommer-, unten  
Wintergoldhähnchen). 

Bettina Funke: Du bist ein versierter  
Vogelexperte. Was fasziniert dich so an  
diesen Tieren?
Kai Doberstein: Solange ich denken kann, interessie-
ren und faszinieren mich Vögel, vor allem die Viel-
falt der unterschiedlichen Arten. Als Kind durfte ich 
für Tierdokumentationen im Fernsehen sogar länger 
aufbleiben. Zu jedem Anlass habe ich mir von mei-
nen Eltern Naturbücher gewünscht. Und dann bin 
ich raus, um die Arten zu bestimmen, die ich gese-
hen habe. Mein neu gewonnenes Wissen habe ich 
begeistert an die Familie weitergegeben – bestimmt 
hat das manchmal auch genervt, aber es war eine 
erste gute Übung.

Als 2017 während meines Ökologischen Bundesfrei-
willigendienstes im Ökowerk die Frage aufkam, ob 
ich nicht etwas für das Wochenendprogramm an-
bieten möchte, war eine Vogelführung naheliegend. 
Inzwischen biete ich die Führungen seit vier Jahren 
regelmäßig an. 

Ist es schwierig die einzelnen Vogelarten 
auseinanderzuhalten? Oder ist das einfach 
nur Übungssache?
Ja und ja. (lacht) Einige Vögel sind sehr charakteris-
tisch und leicht zu erkennen. Andere Arten sehen 

Am Gesang nicht immer 
leicht zu erkennen: 
Mönchsgrasmücke.  

Im Bild ein Jungvogel.

Fotos: Kai Doberstein

VERANSTALTUNGEN
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Steil ist er, der Aufstieg auf den Wehlaberg, ge-
legen zwischen dem Unterspreewald und dem 
Dahmeland und Teil eines Bergmassivs na-

mens „Krausnicker Berge“. Für märkische Verhält-
nisse ist die Kombination aus Anstieg und Länge 
rekordverdächtig. Wohltuend ist der Schatten der 
Bäume am Berg, unten sind es Rotbuchen, weiter 
oben viele Waldkiefern, Birken und einige Eichen. 
Oben angekommen macht die Aussicht vom Wehla-
turm den schweißtreibenden Aufstieg unvergesslich, 
denn die Fernblicke sind für Brandenburger Ver-
hältnisse einzigartig. Bei guter Sicht sind das fast 
60 Kilometer entfernte Berliner Stadtzentrum, die 
„Wolkenmaschine“ des rund 52 Kilometer östlich 
gelegenen Braunkohlekraftwerks Jänschwalde oder 
der Gipfel der Rauener Berge, immerhin in Luftlinie 
rund 33 Kilometer entfernt, zu sehen. Eindrucksvoll 

Ein Ausflug nach Köthen und auf den Wehlaberg lohnt sich: tief eingebettete Seen, steile Hänge mit teils uralten 
Eichen, der weite Köthener See und das riesige Dünenfeld zwischen Köthen und Märkisch Buchholz, auf dem im 
Herbst blühendes Heidekraut violette Tupfer setzt.

ebenfalls: Zur riesigen Halle des Tropical Islands, un-
glaubliche 107 Meter hoch, sind es zwar gerade ein-
mal fünf Kilometer, dennoch erscheint das giganti-
sche Bauwerk von oben wie eine Miniatur.

Tourenbeschreibung
Ausgangspunkt ist Köthen, ein kleiner Ort zwischen 
Märkisch Buchholz und Groß Wasserburg. Unweit 
des Köthener Sees befindet sich das Dorfzentrum. In 
Rundlingsform sind die Häuser um den Dorfplatz 
angeordnet, im Zentrum liegt u. a. die alte Dorfschu-
le, die inzwischen als Wohnhaus genutzt wird. Wir 
folgen der meist wenig befahrenen Dorfstraße in 
Richtung Märkisch Buchholz, streifen schmucke Vil-
len, kleinere Wohnhäuser und Reste des ursprüngli-
chen Kiefernwaldes mit Teppichen von Rentierflech-
ten. Etwas weiter knickt die Landstraße nach rechts 

die beste aussucht. Da sie ihre Höhlen meist nur ein 
Jahr nutzen, liegen viele brach und werden schnell 
von anderen Baumhöhlennutzern genutzt. Dazu ge-
hören weitere Vogelarten, aber auch Säuger wie Mar-
der, Siebenschläfer, Eichhörnchen oder Fledermäuse.

Steiles Ufer am Triftsee.

Alteichen zwischen Kiefern.

ab, geradewegs in den Wald hinein: Neben Kiefern 
besteht er aus ursprünglich ebenfalls vorkommen-
den Eichen und Birken. Dazwischen mischen sich an 
kühleren und nährstoffreicheren Stellen Rotbuchen, 
oft sind auch Vogelbeeren zu sehen.

Schon nach wenigen Schritten funkelt der erste der 
Heideseen vor uns, der Triftsee. Mit dem Fernglas 
sind dort neben Stockenten Haubentaucher und mit 
großem Glück sogar Rothalstaucher zu entdecken. 
Wie an den anderen Seen sind im Herbst und Früh-
ling auch Schellenten zu erblicken. Und ab und zu 
saust an den Seeufern und Fließen ein Eisvogel vor-
bei. Weiter geht es im weiten Bogen um die Westu-
ferspitze des Triftsees, dann zweigt nach links ein 
kleinerer Pfad ab, der mit verschiedenen Markie-
rungen versehen ist und unmittelbar an den Trift-
see heranführt – ein unvergesslicher Wegabschnitt: 
Das Seeufer fällt ebenso steil ab, wie die Hügel ne-
ben uns ansteigen! Moose und Farne können an der 
kühlen, nach Norden gerichteten Böschung gut ge-
deihen. Seerosen oder Schilf haben ihren Platz am 
gegenüberliegenden Seeufer, wo der Gewässergrund 
flacher ist.

Aus den Baumwipfeln, vor allem Eichen, ist im Som-
mer der flötende Gesang des zur Brutzeit kräftig gelb 
gefärbten Pirolmännchens zu hören. Zu sehen ist der 
Vogel kaum. In den alten Eichen und den Schwarz-
erlen, die dichter am Seeufer gedeihen, nisten neben 
kleineren Höhlenbrütern, wie Kleiber oder Bunt-
specht auch Schwarzspechte, die größte heimische 
Spechtart. Schwarzspecht-Männchen zimmern zu 
Beginn der Brutsaison mehr Höhlen, als zur Jungen-
aufzucht nötig sind, von denen sich das Weibchen 

NATUR ERLEBEN

SÜD-BRANDENBURG 
VON OBEN
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Blick vom Wehlaturm auf 
den Köthener See.

naturmagazin 3/202228



naturmagazin 3/2022 3130 naturmagazin 3/2022

NATUR

NATUR ERLEBENNATUR ERLEBEN

Vegetation auf dem sumpfigen Boden besteht über-
wiegend aus Schwarzerlen, in der niedrigeren zwei-
ten Baumschicht sind es Gehölze wie Faulbaum oder 
Vogelbeere. Dann lichtet sich der Wald wieder, wir 
haben den Mittelsee erreicht, der malerisch in die 
umgebenden Hügel eingebettet ist. Über dem ge-
genüberliegenden Ufer ist schon der Wehlaberg mit 
dem Aussichtsturm zu sehen – unser Ziel! Der Mit-
telsee endet in einer flachen, morastigen Landver-
bindung; dort bietet sich sogar die Gelegenheit, über 
eine Brücke und einen schmalen Weg auf die östliche 
Talseite zu wechseln und die Tour damit abzukürzen. 
Weiter am rechten Talrand entlang gelangen wir an 
den Schwanensee. Der Uferweg ist gesäumt von teils 
knorrigen Kiefern, in deren Wipfeln Misteln hän-
gen. Diese sogenannten „Halbschmarotzer“ sitzen 
dem Wirt auf und konkurrieren mit ihm um Licht 
und um Wasser, da sie auch dessen Wasserleitungs-
bahnen anzapfen. Bei Stürmen brechen die derben 
Mistelblätter manchmal ab und sind dann auf dem 
Boden zu entdecken.

Am Ende wird es wieder morastig und der Weg zum 
schmalen, sich schlängelnden Pfad. Wir halten uns 
links und peilen an der folgenden Wegkreuzung den 
sich steil abzeichnenden Aufstieg zum Wehlaberg an, 
gut 80 Höhenmeter sind zu überwinden. Erstaunlich 
ist auch der Blick zurück, der bereits weit über die 
umgebenden Wälder reicht. Das Plateau mit dem 
Aussichtsturm ist nur von wenigen Bäumen bestan-
den, und so sind dort Heuschrecken zu hören und 
trockenheitsertragende Pflanzen zu sehen. Zum Fi-
nale heißt es, Treppen steigen. 28 Höhenmeter weiter 

oben angekommen, ist es ein Traum, sich umzubli-
cken. Wer keine Landkarte zur Hand hat, kann sich 
mithilfe der Schilder am Geländer orientieren. Der 
Wehlaturm bietet mehrere Gelegenheiten zur Rast, 
immer mit guter Aussicht, auf der freien Fläche um 
den Turm kann außerdem die Picknickdecke aus-
gerollt werden.

Dann steht der Abstieg an. Zunächst führt vom Turm 
in nördlicher Richtung ein schmaler Weg sehr steil 
bergab. Am Ende ist ein breiterer Waldweg erreicht, 
der in sanften Kurven durch unterschiedliche Waldbe-
stände bergab führt. Birken, Kiefern und Eichen ver-
schiedenen Alters sind zu sehen, zum Schwanensee 
hin auch wieder Rotbuchen. Am See angekommen, 
wenden wir uns nach rechts und folgen dem Weg, der 
am östlichen Rand der Seenkette entlangführt und 
dabei noch den Mittel- und den Pichersee streift.  
Am Pichersee ist schon von weitem das Gelände ei-
nes Gestüts zu sehen. Am Forsthaus zweigt links eine 
kleine Straße ab, die zwischen Wald und teils feuch-
ten Wiesen zurück nach Köthen führt. Auf Höhe der 
ersten Gebäude liegt rechter Hand hinter dem Wie-
senland eine von Kiefern bestandene Düne, deren 
Sand hell leuchtet. Zum Abschluss der Tour bietet 
sich ein Abstecher zur Badestelle am Köthener See 
an, die direkt hinter dem Dorfplatz liegt. Der See 
lockt im Sommer mit einer Abkühlung und immer 
mit schönen Ausblicken übers Wasser.

Text und Fotos 
Carsten Rasmus
KlaRas-Verlag

Egal, aus welcher Himmelsrichtung es an den Wehlaberg geht, 
er überragt die Umgebung um über 100 Meter. Landvermes-
ser haben beim Gipfel 144 Meter ermittelt, der nahegelegene 
Köthener See liegt 43,5 Meter hoch. Wie die meisten Land-
schaften Brandenburgs ist auch der Wehlaberg eiszeitlichen 
Ursprungs. Die Gletscher haben beim Vorrücken vorhandene 
Erhebungen weiter zusammengeschoben; Geologen sprechen 
dabei vom Stauchen. In der bergigen Landschaft befinden sich 
mit Wasser gefüllte Rinnen; mancherorts haben sich Seen ge-
bildet, teilweise wie an einer Kette aufgereiht, z. B. Schwanen-, 
Mittel- und Pichersee.
Am Ende der letzten Kaltzeit, als noch keine Pflanzendecke den 
Sand festhielt, wurde dieser vom Westen her aus zahlreichen 

Sand- und Wanderdünen herangeweht. Zwischen dem heuti-
gen Märkisch Buchholz und Köthen traf der Sand auf einen 
Gegenspieler: Wasser der Spree. Die floss zu dieser Zeit aus der 
Gegend um Leibsch nach Märkisch Buchholz und weiter im 
heutigen Dahmetal gen Berlin. Der Sand bremste das Wasser, 
das Wasser spülte den Sand fort – bis der Sand den Kampf ge-
wann und höher und höher aufgetürmt wurde. Die Spree muss-
te sich einen anderen Weg nach Nordwesten suchen und fand 
ihn über den Schwielochsee und Beeskow, eh sie bei Fürsten-
walde ein Urstromtal Richtung Berlin nutzen konnte. Mit der 
nun deutlich längeren Strecke ging die Fließgeschwindigkeit 
zurück, und der Spreewald mit seinen vielen, langsam strö-
menden Fließen war geboren.

GEOLOGIE ANFAHRT
 
Mit der Regionalbahn (RB24 Eberswalde – Berlin-Ost-
kreuz – Senftenberg) bis Oderin und weiter zu Fuß 
oder mit dem Rad nach Köthen (ca. 4 km). Mit dem 
Auto auf der A13 (Berliner Ring – Dresden) bis zur ASt 
Halbe und über Halbe nach Märkisch Buchholz. Dort 
Richtung Köthen abbiegen. Parkmöglichkeiten finden 
sich am Dorfplatz und an der „Straße zum Camping-
platz“ nahe der Dorfstraße.

Die Köthener Heideseen gehören zum 
Bio sphärenreservat Spreewald, das 
1990 ausgewiesene NSG hat eine Grö-
ße von 396 Hektar. In den Wäldern 
stehen neben forstlich kultivierten 
Waldkiefern auch Stiel- und Trauben-
eichen. Häufig versprengt zwischen 
den Kiefern gelten sie als Nachfah-
ren der ursprünglichen Waldbäume. 
Im Unterwuchs sind Blau- und Prei-
selbeeren zu sehen, an lichten Stellen 
sind verstreut die gelben Blüten von 
Wiesen- Wachtelweizen oder verschiedenen Habichtskräutern auszuma-
chen. Die alten Gehölze sind Lebensraum der beiden streng geschützten, 
großen Insektenarten Eremit und Hirschkäfer. 

Die Gewässer sind von verschiedenen Amphibienarten bewohnt. In den 
Seen sind Karpfen – junge Karpfen werden regelmäßig ausgesetzt –, Zan-
der, Hechte, Schleie und Aale bei Angler*innen beliebt. Der Schlammpeiz-
ger, der auch in Gewässern lebt, die zeitweise kaum mit Sauerstoff versorgt 
sind, ist ebenfalls im Schutzgebiet heimisch. Neben den in ganz Branden-
burg vorkommenden Reptilienarten, wie Zauneidechse, Blindschleiche und 
Ringelnatter, gibt es dort auch Vorkommen der Schlingnatter. Sie umschlin-
gen und ersticken die erbeuteten Tiere vor dem Fressen, daher der Name. 

Im Gebiet leben auch besonders geschützte Säuger: Europäischer Biber, 
Fisch otter und Großer Abendsegler. Diese größte heimische Fledermaus-
art erscheint früh in der Dämmerung und fällt wegen der Flügelspannweite 
von bis zu 40 Zentimetern auf. 

Köthen hat slawische Wurzeln, der Ortsname kommt von den auf  Koten 
(Pfählen) gegründeten Häusern. Die Dorfbewohner lebten vom Fisch-
fang auf den vielen Seen, vom Ackerbau und der Viehzucht. In den 
Wäldern spielte später die Teerschwelerei eine Rolle: Am Pichersee be-
fand sich eine Pechhütte, tief in den Wäldern in Richtung Krausnick 
eine weitere. Durch das Verschwelen von Holz – am besten von Eichen 
oder Buchen – wurde u. a. Teer hergestellt, das etwa zum Abdichten von 
Schiffsrümpfen oder zum Schmieren von Wagenachsen benötigt wurde.

KULTUR/GESCHICHTE

LINKS
Biosphärenreservat: 
www.spreewald-biosphaerenreservat.de/themen/rou-
ten-touren/rundwanderweg-koethener-heideseen/

FFH-Schutzgebiet: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/
aufgaben/natur/natura-2000/managementplanung/
ffh-heideseen-bei-koethen/

Bald ist die Ostspitze des Triftsees erreicht, und wir 
gehen über flachen und morastigen Talgrund. Ab 
dem Frühsommer wimmelt es dort von Mücken. Die 

Steiler Aufstieg  
auf den Wehlaberg.

Blick auf das Tropical Islands.

Badestelle am Köthener See. Der Wehlaturm.

     Wiesen-Wachtelweizen



naturmagazin 3/2022 naturmagazin 3/2022 3332

Jan van Eyck: Madonna 
und Kind mit dem  

Kanoniker Georg van der 
Paele und den Hl. Donatian 
und Georg, 1434/36, Öl auf 

Holz, 122 x 157 cm,  
Brügge, Groeningemuseum.

NATUR UND KUNST

des Engels bei der Verkündigung 
an Maria. In gleicher Sym-
bolbedeutung ist in der 
Berliner Gemälde-
galerie ein Hals-
bandsittich auf 
Lucas Cranachs 
Gemälde „Ruhe 
auf der Flucht“ 
von 1504 zu se-
hen; hier hält ein 
Engel den Papa-
gei an den Flügeln.

Halsbandsittiche sind 
heutzutage in freileben-
den Kolonien in vielen eu-
ropäischen Großstädten zuneh-
mend zu beobachten. Die Hochburgen in 
Deutschland sind Köln, Düsseldorf, Bonn, Wiesba-
den und Heidelberg in der Rhein-Neckar-Ebene mit 
seinen milden Wintern, obgleich der robuste Vogel 
durchaus Frost aushält. Seit Ende der 1960er-Jah-
re brüten die Sittiche in Köln – sie wurden ausge-
setzt oder waren entflogen – und haben sich seither 
stetig vermehrt. Schätzungsweise gibt es derzeit in 
Deutschland über 10.000 Tiere. Sie sind besonders 
in städtischen Parks mit abwechslungsreichem Nah-
rungsangebot anzutreffen, wo nicht selten über 100 
Vögel in Baumkronen sitzen. In Berlin und Branden-
burg kommen Halsbandsittiche bislang nur verein-
zelt vor und sind dort nur ausnahmsweise Brutvö-
gel, etwa in Berlin-Dahlem Anfang der 1990er-Jahre. 
Laut Wildtierexperte Derk Ehlert besitzt der Hals-
bandsittich in Berlin derzeit kein nennenswertes 
Ausbreitungspotenzial – vermutlich auch wegen der 
großen Habichtpopulation.

Unklar ist, ob Halsbandsittiche als Neozoen eine ne-
gative Auswirkung auf die heimische Tierwelt ha-
ben. Sie könnten mit Höhlenbrütern wie zum Bei-
spiel dem Specht um Bruthöhlen konkurrieren oder 
anderen Vögeln die Nahrung streitig machen. Nach 
bisherigen Beobachtungen aber konnten hierfür bis-
lang keine Beweise erbracht werden, und auch der 
NABU sieht heimische Arten durch ihn derzeit nicht 
bedroht – anders in Großbritannien, wo er zur Jagd 
freigegeben ist: etwa 40.000 Halsbandsittiche gibt es 
allein in London.

Iris Fleckenstein-Seifert

Eines der bedeutendsten Kunstwerke der altniederländischen Malerei ist „Madonna und Kind mit dem Kanoniker 
Georg van der Paele und den Heiligen Donatian und Georg“ von Jan van Eyck (um 1390–1441), das der Künstler 
1436 für die Kollegiatskirche St. Donatian in Brügge vollendete.

der heilige Donatian, der Schutzpatron der Kirche, 
dargestellt. In sorgfältiger Detailausführung besticht 
das Gemälde durch seinen eindrucksvollen Realismus, 
aber es ist kein reelles Ereignis, sondern ein imaginä-
res – eine Vision vor dem inneren Auge des Stifters. 
Der große langschwänzige Papagei auf dem Gemälde 
ist durch das grüne Gefieder, den roten Schnabel, das 
auffällige schwarze Halsband sowie den roten Augen-
ring eindeutig als männlicher Halsbandsittich (Psitta-
cula krameri) identifizierbar.

In der Mitte des Bildes sitzt in einem halbrunden 
Kirchenraum auf einem erhöhten Thron Maria. 
Das Jesuskind auf ihrem Schoß hält mit der einen 

Hand einen Halsbandsittich am Flügel, mit der an-
deren reicht es seiner Mutter einen kleinen Blumen-
strauß. Der Auftraggeber des Bildes, Georg van der 
Paele, kniet neben dem Thron. Hinter ihm steht sein 
Namenspatron, der heilige Georg, der ihn mit gelüfte-
tem Helm der Madonna empfiehlt. Ihnen gegenüber 
ist in kostbarem Brokatgewand und Bischofsmütze 

Jan van Eyck gilt als Begründer der realistischen 
niederländischen Malerei: Präzision und Wirklich-
keitstreue, Körperlichkeit der Figuren, Licht- und 
Schattenwirkung sowie Perspektive beherrschte er 
meisterhaft. Erst war er als Miniaturmaler tätig, 
später fertigte er Tafelbilder. Bevor er sich 1431 in 
Brügge, im heutigen Belgien, niederließ, führten ihn 
Reisen nach England, Spanien und Portugal. Wenn 
nicht bereits in seiner Heimat, so dürfte Van Eyck 
spätestens auf seinen Reisen Halsbandsittiche ken-
nengelernt haben.

Halsbandsittiche wurden schon in der Antike be-
schrieben, ihr natürliches Verbreitungsgebiet war 
südlich der Sahara und in weiten Gebieten Asiens. 
Alexander der Große brachte sie vor 2.300 Jahren 
von seinen Feldzügen aus dem Osten mit, weshalb 
sie auch (Kleine) Alexandersittiche genannt werden. 
In Indien waren sie in den Palästen der Fürsten hoch-
geschätzt. Über Griechenland kamen die Papageien 
auch in das antike Rom, wo sie den Kaiser zu grüßen 
lernten und teurer als ein Sklave waren. Im Mittel-
alter wurden diese luxuriösen exotischen Vögel an 
den Höfen von Königen gehalten, und auch in den 
päpstlichen Residenzen sind sie historisch belegt. Im 
15. Jahrhundert gehörte zum Kern der päpstlichen 
Wohnungen stets eine „Camera Papagalli“. Der Na-
me dieses besonders ausgestatteten Raumes zeigt be-
reits, dass Papageien zu den Kostbarkeiten zählten, 
auch wenn sie nicht zwingend in diesem Raum ge-
halten wurden, denn er diente insbesondere für Be-
ratungen des Kardinalskollegiums. Die Päpste nah-
men ihre Papageien mit auf Reisen und dürften mit 
ihnen von der Bevölkerung auch gesehen worden 
sein. Papageien waren nicht nur wegen ihres beson-
deren Gefieders und einfacher Pflege, sondern vor al-
lem wegen ihrer Gabe, menschliche Laute nachzuah-
men, als sprechende Hausgenossen sehr beliebt. Die 
äußerst intelligenten Tiere können nicht nur nach-
plappern, sondern mitunter situationsbedingt die 
passenden Worte wählen.

Ursprünglich wurden Papageien in der Kunst häu-
fig mit der Gottesmutter assoziiert. Da ihr Gefieder 
im Regen trocken bleibt, galten sie als Sinnbild der 
Jungfrau Maria. In Jan van Eycks Gemälde laufen alle 
Fluchtlinien der Fliesen genau im Papagei zusammen. 
Das Christuskind in Marias Schoß ist ein Sinnbild für 
die Eucharistie, der Papagei hingegen ein Symbol des 
Logos (Wort), als Bringer der göttlichen Offenbarung. 
Seine Fähigkeit „Ave“ zu sagen, erinnerte an den Gruß 

DER PÄPSTLICHE  
HALSBANDSITTICH
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Wie es gelingen kann, mit Ausdauer, Geduld und einfachen Mitteln die Ausbreitung des Japanischen  
Staudenknöterichs zu verhindern. 

anschließendes Heraussammeln der Rhizome per 
Hand bearbeitet. Dennoch entwickelte sich diese 
nicht zufriedenstellend. Vermutlich wurde die Ver-
mehrung des Knöterichs durch die Zerteilung der 
Rhizome und die frisch bearbeitete offene Boden-
fläche sogar noch angeregt.

In Zusammenarbeit mit dem Forstdienstleister Tilo 
Schubart aus Wandlitz wurde ein neuer Ansatz ge-
wählt: Auf die Bodenbearbeitung der Neophytenflä-
che wurde verzichtet, um die Rhizome nicht erst zu 
teilen und stattdessen nach dem Schnitt die ganze 
Pflanze liegen zu lassen. Herrn Schubarts Idee war es, 
durch die trocknende Biomasse des Schnittgutes den 
Neuaufwuchs zu bremsen. Nach anfänglicher Skep-
sis hat das Verfahren überzeugt: Der Knöterich treibt 
tatsächlich nicht neu aus den Knoten heraus, son-
dern trocknet unabhängig vom Wetter ab. So werden 
die Knöterichpflanzen selbst genutzt, um durch die 
Bodenbedeckung den Austrieb zu hemmen. 

Auch wenn die Fläche nicht frei von Knöterich ist 
und wahrscheinlich auch nie komplett sein wird, ist 

Im insgesamt 37 Hektar großen Naturschutz-
gebiet „Faule Wiesen bei Bernau“ nahe Ber-
nau und Panketal breitet sich der Japanische 

Staudenknöterich aus. Demgegenüber steht der 
Schutzzweck des Gebietes aus dem Jahr 2000: „Er-
haltung und Entwicklung eines kleinteiligen, exten-
siv bewirtschafteten Feuchtwiesenkomplexes mit 
Kleingewässern sowie einer angrenzenden Sand-
trockenrasen- und Trocken eichenwaldgesellschaft 
mit einer standorttypischen Biotopausprägung und 
Artenzusammensetzung“. 

2017 übernahm der Regionalpark Barnimer Feld-
mark e. V. in Absprache mit der Verwaltung des 
Ortsteils Schönow (Bernau bei Berlin) und der Un-
teren Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim 
die Pflege eines ca. 1,5 Hektar großen Bereichs. Ne-
ben einer Wiese mit einem bedeutenden Vorkom-
men an Knabenkräutern handelt es sich um eine vom 
Japanischen Staudenknöterich (Fallopia  japonica) 
überwucherte Fläche. Schon einige Jahre vorher hat-
ten interessierte Bürger*innen regelmäßig im Früh-
jahr die Fläche durch mechanisches Scheiben und 

es gelungen, die Ausbreitung einzudämmen: Die 
Knöterichpflanzen werden stetig kleiner und we-
niger kräftig, andere Pflanzen – bisher vor allem 
Brennnessel – können wachsen und der Austrieb 
und Aufwuchs wird schwächer. Dabei ist diese Me-
thode auch kostengünstig, da für die Arbeit nur ei-
ne Person mit Einachser benötigt wird. Im ersten 
Jahr wurde die Fläche viermal gemäht, nachfolgend 
in wüchsigen Jahren dreimal und in trockenen bzw. 
kalten Jahren zweimal, denn Frost schädigt den Auf-
wuchs relativ schnell.

Die fünfjährige Erfahrung zeigt: Trotz der kräftigen 
unterirdischen Rhizome wird der Neuaustrieb des 
Knöterichs deutlich geschwächt, wenn das Schnitt-
gut liegen bleibt und den Boden bedeckt. So kann in 
zwei bis drei Arbeitsgängen (Schnitt) ohne Fremd-
material wie Folien die Ausbreitung des Neophyten 
kostensparend eingedämmt werden. Die ursprüng-
lichen und verdrängten Pflanzenbestände haben die 
Möglichkeit, die Fläche wieder zu besiedeln. Es bleibt 
spannend, wie sich die Fläche weiterentwickelt.

Sibylle Lösch
Regionalpark Barnimer Feldmark e. V.

 

Fallopia japonica Fallopia japonica 

In Deutschland verwilderte der Japanische Staudenknöterich 
wohl erstmals 1872 vom Gelände einer aufgelassenen Gärtnerei 
bei Zwickau aus. Neben der Verwendung als Zierpflanze wurde 
der Neophyt als Deckungs- und Äsungspflanze, als Viehfutter 
und zur Böschungsbefestigung ausgebracht und galt anfangs 
auch als Spargelersatz. Auch unbeabsichtigter Transport von 
Rhizomteilen oder die illegale Ablagerung von Gartenabfall 
trägt zur Ausbreitung bei.

Die Pflanze mit hohlen kräftigen Stängeln kann bis zu drei Me-
ter hoch werden und dichte, oft ausgedehnte Bestände bilden, 
die von anderen krautigen Pflanzen nicht überwachsen wer-
den. Ihre breit-eiförmigen Blätter werden bis zwölf Zentimeter 
lang und bis acht Zentimeter breit. In Deutschland gibt es meist 
weibliche Pflanzen mit weißen Blüten. Ursprünglich ist der Ja-
pan-Knöterich in China, Japan und Korea weit verbreitet und 
gedeiht auf trocken-mageren Kiesböden bis zu nährstoffreichen 
nassen Böden.

Sein Ausbreitungserfolg liegt vor allem in den unterirdischen, 
meist horizontal verlaufenden, verzweigten Rhizomen begrün-
det, die bis zu zehn Zentimeter dick werden können. Aus diesen 
werden Sprosse und neue Rhizome gebildet, sodass ein Bestand 
sich vegetativ bis zu einem Meter pro Jahr ausdehnen kann. 
Verdrängt werden meistens die an Flussufern häufig vorkom-
menden Arten nitrophiler (stickstoffliebender) Staudenfluren 
wie Pestwurz, Brennnessel und Zaunwinde. Wenn überhaupt, 
können nur Frühjahrsblüher mit dem Neophyt koexistieren, 
andere Pflanzen werden bis auf kleinwüchsige Reste vermin-
dert. Durch das zentrifugale Wachstum dringt der Knöterich 
auch in intakte Bestände anderer Pflanzen ein.

Der Japan-Knöterich wird zwar von einigen Blütenbesuchern 
und Phytophagen angenommen, doch die Verdrängung ein-
heimischer Nahrungspflanzen kann zum Rückgang der auf sie 
spezialisierten Insekten beitragen. 
(Quelle: Bundesamt für Naturschutz, neobiota.de)

INFO

EINHALT GEWÄHREN 

LINK
www.feldmaerker.de  

1: 2017: Es wird das zweite 
Mal geschnitten.

2: 2018: Vor dem ersten 
Schnitt.

3: Tilo Schubart mit Ein-
achser bei der Arbeit.

4: 2022: Der Aufwuchs ist 
deutlich zurückgegangen 

und mit anderen Pflanzen 
durchsetzt.

1 2

3
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Groß war die Überraschung der Berliner Na-
turschützer*innen, als 2021 gleich an meh-
reren Standorten Fischotter durch Wild-

kameras nachgewiesen wurden, war er doch in 
Berlin in den 1960er-Jahren so gut wie verschwun-
den. 1965 wurde noch ein durch Schiffsschrauben 
getöteter Fisch otter an der Havel aufgefunden, in 
den 1970- und 1980er-Jahren gab es nur noch selten 
Sichtungen oder Spuren an Ober- und Unterhavel. 
Da systematische Erhebungen fehlten, ist es mög-
lich, dass der Fischotter schon immer im Stadtgebiet 
vorkam, es hatte nur niemand richtig nachgeschaut. 
Vor allem, da Otter nur selten per Sichtung nach-
weisbar sind, sondern meist indirekt über Spuren im 
Schlamm oder Schnee sowie Kot oder Markierun-
gen, die optisch und olfaktorisch zugleich der Kom-
munikation zwischen den Tieren dienen. 

Während der Biber in den letzten 30 Jahren zu einem Berliner geworden ist und mit etwas Glück in der Dämmerung 
in den innerstädtischen Fließgewässern beobachtet werden kann, gehört der Fischotter zu den eher „unsichtbaren“ 
Gewässerbewohnern.

Erst Spuren, dann Sichtungen
Nach der Wiederbesiedlung des Stadtgebiets durch 
den Biber wurden ab 1994 im Rahmen von Bestands-
kontrollen durch den Biberexperten Willi Recker im-
mer wieder vereinzelt, aber doch regelmäßig Fisch-
otterspuren gefunden. Diese konzentrierten sich an 
naturnahen Uferbereichen von Spree und Havel, so-
wie an kleineren Fließgewässern wie dem Tegeler 
Fließ, dem Grabensystem des Spandauer Forstes, der 
Bucher Rieselfelder oder dem Gosener Graben. 2015 
wurde in den Bucher Rieselfeldern an der Grenze 
zu Brandenburg ein totes Jungtier entdeckt – der 
 erste Nachweis für eine Reproduktion im Stadtge-
biet. Noch überraschender war dann allerdings 2021 
der Fund eines überfahrenen Jungtiers unweit des 
Alexanderplatzes – ein Tier, das sich anscheinend 
von der Spree dorthin verirrt hatte. Dies zeigt, dass 

DER FISCHOTTER – EIN NEUER ALTER 
BEWOHNER DER BERLINER GEWÄSSER

sich die Tiere auch im Bereich der stark verbauten 
innerstädtischen Spree bewegen.

Den bei der Stiftung Naturschutz Berlin angestell-
ten Naturranger*innen gelangen in den letzten zwei 
Jahren durch Wildtierkameras nun gleich an mehre-
ren Orten Nachweise von Fischottern, z. B. am Teu-
felsseekanal in Spandau, an der Schleuseninsel und 
dem Hohenzollernkanal in Charlottenburg, den In-
seln in der Rummelsburger Bucht und sogar einem 
Ufer am westlichen Teltowkanal. Auch an der  Wuhle 
wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit an zwei 
Stellen Fisch otter gesichtet. Von einigen Bereichen 
liegen inzwischen sogar mehrere Nachweise und zu-
sätzlich Markierungen vor, diese werden also regel-
mäßig von den Tieren besucht und könnten damit 
Teil eines Revieres sein. Dennoch ist bisher nichts 
über die Größe der Fischotterpopulation in Berlin 
bekannt, da die Tiere sehr mobil sind und in einer 
Nacht weite Strecken zurücklegen können. Es bleibt 
aber zu hoffen, dass sich die Beobachtungen der Na-
turranger*innen zukünftig stärker zu einem effekti-
ven Fischotter-Monitoring entwickeln.

Ausbreitung gewährleisten
Oft sind kleine Gewässer unter der Straße verrohrt 
oder Feuchtgebiete durch Straßen zerschnitten, so-
dass die Tiere auf dem Weg zum nächsten Gewässer 
auf der Straße überfahren werden. Auch im Natu-
ra-2000-Gebiet Spandauer Forst gibt es eine solche 
Gefährdungsstelle an der vielbefahrenen Niederneu-
endorfer Allee, an der bereits ein Biber getötet  wurde. 
Hier wird inzwischen mit vom Bezirk auf Anregung 
der Naturranger*innen aufgestellten Schildern auf 
den Otterwechsel hingewiesen. Gerade auch bei den 
kleineren Gewässern und deren Brücken muss nun 
verstärkt bei Neu- und Umbau auf die Vermeidung 
solcher Hindernisse für Fischotter und Biber geach-
tet werden. Umfangreiche Empfehlungen zur Gestal-
tung von Durchlässen und Ufergestaltung liegen aus 
anderen Bundesländern vor.

Berlin ist nicht zuletzt für die Populationen der semi-
aquatischen Säugetiere Fischotter und Biber sozusa-
gen ein Gewässer-Ausbreitungskreuz, das über Spree 
und Havel sowie die Kanäle eine wichtige Biotopver-
bindung sowohl zur Oder als auch zur Elbe herstellt. 
Daher hat die Stadt eine besondere Verantwortung 
für diese Arten. Die innerstädtischen Gewässer wei-
sen jedoch durch Schleusen und Wehre zahlreiche 
Wanderungshindernisse auf. Diese müssen beseitigt 

und naturnahe Uferabschnitte erhalten bzw. neu ge-
schaffen werden, wie es ja auch die europäische Was-
serrahmen-Richtlinie fordert, bei deren Umsetzung 
Berlin gewaltig hinterherhinkt. Die Fischotter-Nach-
weise in Berlin belegen die hohe Anpassungsfähig-
keit auch dieser Tierart an städtische Bedingungen. 
Deshalb dürften Uferlebensräume weder bebaut 
noch zerstört werden. Hier sieht es jedoch, bedingt 
durch den aktuellen Bauboom, eher schlecht aus, 
was letztendlich auch die Naherholungsbereiche der 
Menschen in der Stadt beeinträchtigt.

Angela von Lührte
Diplom-Biologin

Dank an alle, die mit Informationen zum Fisch-
otter beigetragen haben, insbesondere an die Stiftung 
 Naturschutz Berlin und die Stadtnaturranger*innen 
sowie das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin.

INFO

Der Fischotter (Lutra lutra) ist ebenso wie der Biber eine streng geschütz-
te Art für die europaweit im Rahmen der FFH-Richtlinie Schutzgebie-
te wie Gewässer, Feuchtgebiete und Uferlebensräume auszuweisen sind. 
Noch in den 1960er- und 1970er-Jahren waren seine Bestände vor allem 
in den westlichen Bundesländern so stark zurückgegangen, dass die Art 
als fast ausgestorben galt. Inzwischen scheint sich das Verbreitungsgebiet, 
ausgehend vor allem von den stabilen Populationen in Ostdeutschland 
wieder nach Westen zu erweitern. Das ist vermutlich auch auf die ver-
ringerte Schadstoffbelastung der Gewässer und damit auch der Nahrung 
des Fischotters zurückzuführen.

Mit Wildkameras wurden 
die scheuen Fischotter 
an mehreren Berliner 
 Gewässern nachgewiesen.
Foto: Stiftung  
Naturschutz Berlin

Fischotter.
Foto: Wolfgang Ewert
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unterschiedlichen Ebenen als Straßenbaulastträger. 
Ohnehin ist über die Alleen an Kreis- und Gemein-
destraßen nicht viel bekannt, denn es gibt darüber 
keine landesweiten Statistiken. Eine brandenburgi-
sche Alleenkonzeption darf sich aber nicht auf ein-
zelne Straßenkategorien beschränken, sondern muss 
alle im Blick haben. Beim Schutz der alten Bäume 
und bei der Pflege von Alleebäumen sind höhere 
Standards als bisher notwendig. Der Klimawandel ist 
eine besondere Herausforderung und muss bei der 
Auswahl der Baumarten und der Anwuchspflege be-
rücksichtigt werden. Und Naturschutzbehörden und 
-verbände müssen mehr Möglichkeiten als bisher be-
kommen, die gesetzlich verpflichtenden Nachpflan-
zungen auch tatsächlich durchzusetzen.

Parallel dazu hat ein Bündnis aus mehreren Verbän-
den der Bau- und Landschaftskultur, des Naturschut-
zes und des Gartenbaus ein Konzept für ein „Lan-
deskompetenzzentrum Straßenbäume und Alleen 
Brandenburg-Berlin“ vorgelegt. Die Idee ist, durch 
ein solches Zentrum wissenschaftliche und praxis-
orientierte Beratungsleistungen für Kommunen und 
Landesbehörden anzubieten und Nachpflanz- und 
Monitoringstrategien zu erarbeiten. Auch die Ver-
bände und Bürger*innen sollen einbezogen werden. 
Auf diesem Weg könnte der Alleenschutz in der Flä-
che wirksam vorangetrieben werden. Viele Vorschlä-
ge für die neue Alleenkonzeption liegen also auf dem 
Tisch. Nun hängt es vom Ministerium ab, ob der 
dringend notwendige Neuanfang im Alleenschutz 
tatsächlich gelingt.

Wolfgang Mädlow
NABU Brandenburg

Bundes- und Landesstraßen nachzupflanzen. Die-
ser Wert wurde schon seit 2010 in keinem einzigen 
Jahr mehr erreicht. 2019 waren es nur 5,4 Kilometer 
und 2020 12,7 Kilometer. So können die Neupflan-
zungen den Verlust der alten Alleen auch langfristig 
nicht ersetzen.

Alleen schützen – aber wie?
Es besteht also dringender Handlungsbedarf, wenn 
die Alleen nicht aus dem Landschaftsbild verschwin-
den sollen. Eine mögliche Chance bietet dabei die 
Überarbeitung und Neufassung der Alleenkonzep-
tion, die das Brandenburger Ministerium für Lan-
desplanung und Infrastruktur 2022 in Auftrag gege-
ben hat und die bis zum Jahresende vorliegen soll. 
Bislang hat das Ministerium noch nicht klar zu er-
kennen gegeben, in welche Richtung die Neubear-
beitung gehen soll. Der NABU Brandenburg hat des-
halb in einem Positionspapier seine Anforderungen 
formuliert. Darin werden sowohl fachliche als auch 
organisatorische Vorschläge für den Alleenschutz 
unterbreitet. Denn aus Sicht der Naturschutzverbän-
de muss grundlegend umgesteuert werden, um den 
Alleen eine Perspektive zu geben.

Ein wesentlicher Punkt ist dabei der Pflanzabstand 
vom Straßenrand. Neuere verkehrsrechtliche Richt-
linien verlangen einen Abstand von mindestens 
viereinhalb Metern, oft sogar noch deutlich mehr. 
Daran scheitern viele Nachpflanzungen, weil die 
Straßengrundstücke nicht breit genug sind und ein 
Ankauf von Land schwierig und teuer ist. Das ergab 
auch eine Evaluierung der bisherigen Alleenkonzep-
tion durch das zuständige Ministerium. Nach Auf-
fassung des NABU sollten die Pflanzabstände jedoch 
flexibel gehandhabt werden. An stark befahrenen 
Straßen ist ein genügender Abstand aus Gründen 
der Verkehrssicherheit vielfach notwendig – kann 
aber durch Schutzplanken vermindert werden. An 
untergeordneten Straßen dagegen sollte auch ein ge-
ringerer Abstand möglich sein. Mecklenburg-Vor-
pommern macht das vor, dort werden drei Meter an 
entsprechenden Straßen akzeptiert.

Ideen gemeinsam umsetzen
Wenn es an den großen Bundes- und Landesstraßen 
nicht genügend Strecken gibt, an denen Alleebäume 
gepflanzt werden können, müssen Ersatzpflanzun-
gen zukünftig auch an anderer Stelle – also etwa an 
den Straßen der Kreise und Gemeinden – möglich 
sein. Das verbieten bisher die Zuständigkeiten der 

Für viele Menschen sind Alleen ein Stück Heimat. Sie prägen Brandenburgs Kulturlandschaft, sind wichtig für den 
Tourismus, verbessern Mikroklima sowie Luftqualität und bieten vielen Tierarten Lebensraum.

LETZTE CHANCE  
FÜR BRANDENBURGS 
ALLEEN?

manchmal auch unsachgemäße Pflege in einem 
schlechten Zustand sind. Allein an den Bundes- und 
Landesstraßen Brandenburgs ist der Alleenbestand 
zwischen 2006 und 2019 um ein Viertel zurückge-
gangen. Dabei sollte eine 2007 von der Landesre-
gierung vorgelegte Alleenkonzeption eigentlich zu 
einer langfristigen Sicherung der Alleen führen. 
Es war geplant, jährlich 30 Kilometer Bäume an 

Vielleicht gehören Alleen bald der Vergan-
genheit an und es heißt: Alleen prägten die 
Landschaft. Es ist nicht mehr zu überse-

hen, dass die schönen Baumreihen, die die Land-
straßen säumen, zunehmend lückiger werden und 
Stück für Stück verschwinden. Die Altersstruktur der 
Alleen führt zu immer mehr Fällungen, zumal viele 
Bäume durch Tausalzeinwirkung, Wurzelschäden, 

Lindenallee bei Deetz  
im Havelland. 

Fotos: Wolfgang Ewert

LINK
Alleen-Positionspapier 

https://brandenburg.
nabu.de/imperia/md/
content/brandenburg2/
nabu_alleen-positions-
papier17.01.2022.pdf

Im Frühjahr eine Augen-
weide: Obstbaumallee.

INFO
„Alleen als schützens-
werte Landschafts-
elemente – Bundes-
weite Erfassung und 
Sicherung von Alleen" 
 
Im Rahmen des For-
schungsprojektes hat 
die Hochschule für 
nachhaltige Entwick-
lung in Eberswalde 
einen 204seitigen „Leit-
faden zur Bestandskar-
tierung, zur Pflege und 
zur Neupflanzung von 
Alleen" entwickelt, der 
online zur Verfügung 
steht. 

Weitere Informationen 
www.hnee.de/alleen_
schuetzen
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Die 58-jährige Diplom-Agraringenieurin 
und Diplom-Ökologin betreibt an vier 
Standorten auf ca. 84 Hektar eine Natur-

schutzschäferei am und im Oderbruch. Ihr Ziel ist es, 
mit gewachsenen natürlichen Methoden Landschaf-
ten offen zu halten, sei es für den Vogel- oder Land-
schaftsschutz und für den Menschen. Sie stößt mit 
ihrer 20-jährigen Erfahrung und Pragmatismus viel-
fach auf Widerstände, muss für ihre Meinung oder 
Arbeitsweise gegen Paragraphenreiterei, Fördermit-
telbedingungen und „Amtsschimmel“ geradestehen. 
Dabei ist sie selbst zu einem Teil „Amt“, was sie zur-
zeit als mental anstrengend empfindet. Katrin Todt 
verantwortet für das Landesumweltamt in Frankfurt 
(Oder) das Wolfsmanagement für ihr Gebiet, was ei-
ne große Schnittmenge mit Schäfer*innen und an-
deren Weidetierhaltenden bedeutet und sie formal 
„auf der anderen Seite“ des Tischs sieht. Ihre Schä-
ferei hat sie als „landwirtschaftlichen Nebenerwerb“ 

angemeldet. Sie nimmt aber in ihrem Leben, ihrem 
Kopf Raum für mindestens einen Vollzeitjob ein. 
Dass die wichtige Arbeit, die sie mit ihren Tieren an 
der Landschaft leistet, von der Gesellschaft kaum 
wahrgenommen und aus EU-Förderung so „schmal“ 
finanziert wird, dass sie sich für die Wirtschaftlich-
keit ihres Betriebes ständig etwas Neues einfallen 
lassen muss, ist kräftezehrend und unbefriedigend.

Als sie vor 20 Jahren mit fünf kleinen Schafböcken 
in ihre Unternehmung startete, war mit dem Land-
schaftsschutz die Direktvermarktung von Lamm-
fleisch und Wolle angedacht. Sie wollte mit Schafen 
und Hund von A nach B ziehen. Das und einiges 
andere erwies sich als nicht tragfähig. „Die ersten 
zehn Jahre waren ein reines Zuschussgeschäft. Be-
vor es losging, musste ich viele Anschaffungen täti-
gen.“, sagt sie. Das Schlachten der Tiere sei so teuer 
geworden, dass sie heute andere Konzepte verfolgen 

und neue Wege prüfen muss. Gleichzeitig ist die Ar-
beit mit inzwischen etwa 200 Tieren vielschichtiger 
und umfangreicher geworden, dass sie seit 2022 erst-
mals Arbeitgeberin für einen in Teilzeit beschäftig-
ten Schäfer ist. Kürzlich war „Lammzeit“, in der sie 
Christians Hilfe extrem schätzen lernte. 

Schon früh stand für Katrin Todt fest, dass sie sich 
beruflich mit der Natur befassen will. Schafe fas-
zinierten sie, seit sie denken kann, deren Genüg-
samkeit und Ausstrahlung. Das Tier passt für sie in 
eine „harmonische Kette“ von Landschaft-Lebens-
raum-Weidetier-Nahrungserzeugung. Heute kommt 
hinzu, dass manche Schaf- und Ziegenrassen ans 
Klima angepasst auf mageren Flächen hochwerti-
ges Fleisch entwickeln, eine Riesenchance als un-
terschätzte Ernährungsreserve. Im Erzgebirge ge-
boren, kam Katrin Todt zum Studium nach Berlin 
und blieb in der Region. Dann bot sich die Gelegen-
heit, auf hochwertigen Trockenrasenflächen in Na-
turschutzgebieten Schafe zur Landschaftspflege zu 
halten. Katrin Todt experimentierte mit den Rassen: 
Skudden erwiesen sich als schwierig zu handhaben 
und wirtschaftlich zu klein. Stattdessen gibt es nun 
Rhönschaf, Bentheimer und Rauwolliges Pommer-
sches Landschaf. Und weil Schafe nur für das Abfres-
sen des Bodens sorgen, kamen Ziegen mit anderem 
Verbiss dazu, um Gehölze und Laub im Zaum zu 
halten. Die Tiere stehen auf Umtriebsweiden. Runa 
und Antje, zwei Kangal-Damen, und ein Elektro-
zaun schützen sie vor Wölfen. Runa und Antje neh-
men ihre Aufgaben sehr gut wahr, sind aber nicht 
erste Wahl als Herdenschutz-Hunderassen im Sinne 
brandenburgischer Gesetzgebung. Um für ihre An-
schaffung und Unterhalt Zuschüsse zu bekommen, 
muss die Schäferin „bürokratische Extrarunden“ dre-
hen. Das ärgert sie wie andere Berufskolleg*innen, 
die auf erfahrungsgemäß zuverlässige Hunderassen 
setzen. „Hier wäre von vornherein eine individuelle 
Wesensprüfung angebracht“, sagt sie. 

Wenn das Wetter so trocken und heiß wie zurzeit 
ist, ist die Erdung der Elektrozäune eine Herausfor-
derung. Und Katrin Todt muss täglich mit Wasser 
die Weideplätze aufsuchen. Die Routine kostet Zeit, 
doch sie will und muss auch nach ihren Schützlingen 
sehen. Ein 1.000-Liter-Fass Wasser auf dem  Pickup, 
manchmal noch ein Hänger mit einem zweiten da-
hinter, bringt sie mit Tom, ihrem Border-Collie, 
ins Odervorland bei Reitwein, wo eine gemischte 
Gruppe Ziegen und Schafe ohne Lämmer und eine 

Mutterschafgruppe mit Lämmern darauf warten.  Alle 
Tiere liegen im Baumschatten, nur wenige kommen 
langsam auf die Beine. Katrin Todt steht die Angst 
vor der Dürre, dass die genügsamen Tiere nicht mehr 
genug Fressen finden, ins Gesicht geschrieben. „Not-
schlachtung wegen Futtermangel“ ist ein Horrorsze-
nario. Momentan gibt es noch grüne Flecke auf dem 
Land, doch sie muss genau schauen, wo die Tiere als 
nächstes hinkommen. Nachdem alle Tränken befüllt 
sich, kommt Tom unter dem Autoschatten hervor 
und weiter geht es zur „Boy-Group“ am Görschberg 
bei Lebus. Auf diesem landschaftlich reizvollen Tro-
ckenrasen summen die Insekten, weil es noch blüht. 
Eine Wiesenweihe zieht aufmerksam ihre Runden. 
Katrin Todt entfernt einen Stängel Jakobs-Kreuz-
kraut, der giftig für Mensch und Tier ist. Ihre Schaf-
böcke dösen friedlich im Schatten, ein brauner Zie-
genbock hat sich zur stattlichen Länge aufgestellt und 
holt Futter aus dem Baumgeäst. Wasser ist noch da, 
für heute ist die Schäferin zufrieden und macht sich 
auf den Heimweg nach Zeschdorf auf ihren Hof.

Unter einem Dach verwaist ein Kajak und auch zum 
Musikhören, gern klassische, kommt sie kaum noch. 
Für ein weiteres Steckenpferd, die Hühnerzucht, in-
des muss Zeit sein, denn Tiere fordern sie einfach 
ein. Obwohl es noch dauert, fragt sich die Schäferin 
manches Mal, ob sie außerhalb der „Work-life-balan-
ce“-Community jemanden findet, der ihren Betrieb 
einmal weiterführt. 

Text und Fotos 
Andrea von Fournier 
Freie Journalistin

1: Schäferin Katrin Todt 
schaut bei ihren Tieren 
in Reitwein nach dem 

Rechten.

2: Inzwischen sind die 
Lämmer so groß, dass sie 
mit ihren Müttern an der 

Wasserstelle saufen.

GENÜGSAME VIERBEINER  
FÜR DEN NATURSCHUTZ

Kangal Antje lebt zurzeit 
mit den Mutterschafen und 
Lämmern zusammen.

„Work-life-balance“. Über den hippen Slogan urbanen Alltags muss Katrin Todt herzlich lachen. Für Balance ist die 
Zeschdorferin zwar sehr, doch dabei geht es ihr um die Natur. Dafür tut sie viel und hat weder Zeit noch Lust für 
Fitnessstudio oder Yoga.
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im Haus der Natur, sondern darüber hinaus auch 
in der digitalen Welt. Aktuell erfolgen eine Neuord-
nung des Bestandes und die Aktualisierung der Da-
tenbank. Bald wird es möglich sein, sich online zu 
registrieren und zu recherchieren. Ende 2022 soll es 
so weit sein, dann können alle Interessierten bequem 
zu Hause im Bestand der Bibliothek stöbern. Doch 
auch persönlich vor Ort heißt Sie der Förderverein 
in der Umweltbibliothek mit gemütlicher Leseecke 
willkommen. Zusätzlich sollen neue Veranstaltungs-
ideen dazu beitragen, dass Klein und Groß weiter-
hin von dem breit gefächerten Wissen der grünen 
Bücherwelt profitieren können.

Team der Umweltbibliothek

Das Haus der Natur  
Potsdam.

Versteckt hinter dem Naturkundemuseum Potsdam, umgeben von Bäumen und Blumen, befindet sich ein Haus, 
dessen Name Programm ist: Das Haus der Natur Potsdam. Nicht nur brandenburgische Umwelt- und Naturschutz-
verbände haben dort ihre Heimat, sondern auch eine Umweltbibliothek, die wie das Gebäude eine bewegte Vergan-
genheit hat.

des Kulturbundes der DDR mit dem Themenschwer-
punkt Stadtökologie. Motivation für die Gründung 
war es, auf umwelt- und sozialschädliche Entwick-
lungen im Stadtgebiet Potsdam hinzuweisen und ih-
nen entgegenzuwirken. Konkret wandte sich AR-
GUS gegen das einfache Müllsystem, das häufig zu 
brennenden Mülltonnen und giftigen Gasen führte, 
reinigten Gewässer wie den Heiligen See oder den 
Bornstedter See, engagierten sich im Denkmalschutz 
und stellten sich gegen den Abriss historisch wert-
voller Gebäude. Im April 1989 veranstaltete ARGUS 
das erste landesweite Umwelttreffen in der DDR. 
Hier wurde den Engagierten erst bewusst, wie viele 

Die Ursprünge der Umweltbibliothek liegen 
in der Vorwendezeit. Aktive Männer und 
Frauen im Umweltschutz der DDR machten 

es sich zur Aufgabe, Literatur aus  verschiedenen The-
menbereichen zu sammeln, um diese zu erhalten und 
Fachleuten sowie Interessierten zugänglich zu ma-
chen. Vor allem der Arbeitsgemeinschaft für Stadt-
entwicklung und Umweltschutz, kurz ARGUS, ist es 
zu verdanken, dass sich viele Werke aus DDR-Zeiten 
im Bestand der Umweltbibliothek befinden.

Treffpunkt für Gleichgesinnte
ARGUS gründete sich 1988 als Arbeitsgemeinschaft 

gleichgesinnte Gruppen es im Land gab. Das wirk-
te nicht nur motivierend, sondern weckte darüber 
hinaus den Wunsch, sich themenbezogen weiterzu-
bilden und zu wachsen. So entstand der Gedanke 
an eine Sammlung entsprechender Literatur, wor-
aus sich später die Idee für eine Umweltbibliothek 
als Lernort sowie als Treffpunkt für Gleichgesinn-
te zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstüt-
zung entwickelte.

Mehr Bücher, mehr Kosten
Mit der deutschen Einigung veränderten sich die 
gesetzlichen Instrumente im Land. Neues Wissen 
musste erworben werden, um die neuen Gesetzes-
lagen und Beteiligungsmöglichkeiten nutzen zu 
können. Gleichzeitig nahm der Umwelt- und Na-
turschutz mit der Zeit einen immer größeren Stel-
lenwert in der Gesellschaft ein, woraus die Not-
wendigkeit erwuchs, diesbezügliche Informationen 
öffentlich zugänglich zu machen: Die Umweltbiblio-
thek eröffnete den Zugang zu hilfreicher Literatur 
und fachbezogenem Arbeitsmaterial, das sowohl von 
Umwelt- und Naturschutzverbänden als auch von 
der Bevölkerung gern genutzt wurde. Kitagruppen, 
Schulklassen, aber auch Studierende kamen, um sich 
– spielerisch oder fachwissenschaftlich – mit Um-
welt, Klima, Pflanzen, Tieren und weiteren Themen 
zu beschäftigen.

Im Jahr 2002, als das Haus der Natur eröffnete, ge-
hörte ARGUS, seit 1991 als Verein aktiv, zu den ers-
ten Mietparteien. Die Umweltbibliothek fand eine 
neue Heimstatt im Büro des Vereins, dessen Arbeit 
durch eine institutionelle Förderung des Umweltmi-
nisteriums finanziert wurde. Im Laufe der Zeit konn-
te der Bestand der Bibliothek erweitert werden, da 
das Land Brandenburg über Förderanträge finanzi-
elle Mittel bereitstellte. Als die institutionelle Förde-
rung von ARGUS 2015 auslief, drohte die Auflösung 
der Bibliothek, die bisher von engagierten Mitarbei-
terinnen der ARGUS und der Universitätsbibliothek 
Potsdam verwaltet wurde. Damit das nicht passierte 
und der wertvolle Bestand an Büchern erhalten wer-
den konnte, sprang der Förderverein Haus der Natur 
ein und übernahm die weitere Betreuung und Ent-
wicklung der Bibliothek.

Online und vor Ort
Und wie steht es heute um die Bibliothek? Besitzt 
sie neben ihrer Geschichte auch eine Zukunft? Ja, 
unbedingt! Und dies nicht nur an ihrem Standort 

EINE BIBLIOTHEK, IN DER NICHT NUR BÜCHER 
EINE GESCHICHTE ERZÄHLEN

INFO

Das Haus der Natur Potsdam

Ursprünglich als Waschhaus zum Ensemble des Großen Waisenhauses 
zu Potsdam gehörend, wurde es 2002 mit dem Ziel gegründet, die Kräf-
te der im Natur- und Umweltschutz aktiven Verbände, Vereine und Eh-
renamtlichen zu bündeln und verbindende Ziele gemeinsam zu verfol-
gen. Hier können sich junge Menschen über ein freiwilliges ökologisches 
Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst im Natur- und Umweltschutz be-
geistern und Bürger*innen kompetente Beratung finden. Zentraler An-
sprechpartner des Hauses ist der 2001 gegründete Förderverein. Er unter-
stützt die Verbände bei ihrer Arbeit, organisiert gemeinsame und eigene 
Veranstaltungen, stellt Räumlichkeiten für die Verbände im Haus sowie 
für ehrenamtliche Institutionen bereit. Ferner verwaltet er seit 2015 die 
Umweltbibliothek mit einem Bestand von mehreren tausend Büchern.

Lädt zum Verweilen ein.

Fotos: Mario Sitte
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TRAUMPLATZ  
HOCHSPANNUNGSMAST
Im Norden von Potsdam nisten zahlreiche Fischadler in direkter Nähe zur A 10. Die Region zählt zu einem der 
größten Ansiedlungsgebiete in Brandenburg. Zwei Horste sind durch ein Planungsvorhaben der Autobahn GmbH 
konkret bedroht.

an der Autobahn bei den Fischadlern so beliebt ist, 
hat einen Grund: Die Tiere schätzen Standorte mit 
fischreichen Gewässern in Flugdistanz und brau-
chen geeignete Unterlagen für den Horst. Auch wenn 
es Paare gibt, die sich von nahe verlaufenden Wan-
der- oder Fahrradwegen wenig gestört fühlen, zie-
hen die meisten doch einen abgelegenen Ort vor, von 
dem aus sie ihre Umgebung überblicken können. Die 
Hochspannungstrasse, die nahe der A 10 auf dem 
Acker entlangläuft und vom 66-Seen-Wanderweg 
durch einen Graben abgetrennt wird, scheint ideal: 
Die direkte Nähe zur Autobahn hält Fußgänger fern, 
der vorbeifließende Verkehr stört die Vögel nicht.

Die Spannung steigt, als sich das Beringer-Team in 
Richtung eines weiteren Masten aufmacht. Die Alt-
vögel warnen, als dieses Mal Paul Junge von e.dis 
den Mast hochklettert. Oben angelangt beugt er sich 
über den Rand und schaut ins Nest. Barczynkis Han-
dy klingelt. Es ist Junge oben auf dem Mast. „Ein Ei 
liegt drin!“, sagt er. „Lass es liegen“, berät Lohmann. 
„Vielleicht brüten sie es in diesem Jahr nicht mehr 
aus, aber es bindet die Vögel an den Standort“. 

Ob die Vögel an dieser Stelle eine Zukunft haben, ist 
für beide Brutpaare unklar: Die Autobahn  GmbH 
plant genau hier den Bau einer Tank- und Rast-
anlage. Kommt der über 20 Hektar große Parkplatz 
tatsächlich, wird er sich mehr als einen Kilometer an 
der A 10 entlang bis kurz vor die Abfahrt Potsdam 
Nord erstrecken. Weichen müssten dann nicht nur 
Kiebitz und Zauneidechse: Die Nestplattform der 
Fischadler würde abgeschraubt, die Horste vom Mast 
gestoßen, während die Altvögel in ihren Winterquar-
tieren in Afrika weilen. Die Planenden setzen da-
rauf, dass sich die Vögel umsiedeln lassen. Nach Loh-
manns Erfahrung funktioniert das aber längst nicht 
immer. „Sie sind stur, sie kehren oft  mehrere Jahre 
zum alten Standort zurück und versuchen dann ver-
geblich, dort zu nisten“, sagt er.

Einer, der solche Maßnahmen ebenfalls kritisch be-
urteilt, ist Daniel Schmidt-Rothmund. Der Bio loge 
hat zu Fischadlern promoviert und leitet heute das 
NABU-Vogelschutzzentrum im baden-württem-
bergischen Mössingen. „Die Jungvögel werden ge-
braucht!“, betont Schmidt-Rothmund. „Ohne die Re-
produktionserfolge in Regionen wie dem Havelland 
ist die Wiederbesiedlung von anderen Gebieten, etwa 
in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen, nicht zu erwarten.“ Zahlreiche geeignete 

Habitate, z. B. am Rhein, der Donau oder dem Neck-
ar, stünden bis heute leer. Fischadler-Nachwuchs aus 
den von Lohmann über Jahrzehnte betreuten Gebie-
ten haben in mehreren deutschen Bundesländern, 
außerdem auch in Frankreich und Spanien dazu 
beigetragen, neue Populationen aufzubauen. Erst in 
diesem Frühjahr wurde in Polen ein in der Region 
erbrüteter Jungvogel in der Nähe der Oder gesich-
tet. „Der Großteil der Tiere kehrt in das Heimatge-
biet zurück, aber ein Teil siedelt sich auch entlang 
der Zugrouten an“, sagt Schmidt-Rothmund. „Daher 
wird es ohne den konsequenten Schutz der Vögel in 
Ostdeutschland keine Aufwärtsentwicklung geben.“

Nun geht es mit dem Auto weiter zu einem weiteren 
neuen Horst in der Nähe. „Das Revier hier bei Paaren 
ist schon ein besonderes“, sagt Lohmann. „Zwei Neu-
ansiedlungen binnen eines Jahres, das ist schon toll.“ 

Silke Beckedorf
Bürgerinitiative Potsdamer Norden

3: Bitte Abstand halten:  
300 Meter Horstschutz zone 
sollten bei  Beobachtungen 
eingehalten werden. 
Fliegen die Vögel zu häufig 
und zu lange auf, verkühlt 
das Gelege.

4: Urgestein der  
Fischadler-Beringung: 
Günter Lohmann trägt 
die Daten zu jedem Horst 
sorgfältig in sein rotes 
Büchlein ein. Sie werden 
an die Beringungszentrale 
Hiddensee und das Landes-
amt für Umwelt Branden-
burg weitergegeben. 

Fotos: Susanna Krüger

Der Jungvogel spreizt die Flügel und zappelt 
etwas, als Jens Barczynski, staatlich geprüf-
ter Beringer beim regionalen Energiever-

sorger e.dis, ihn in die Luft hält. In 24 Metern Höhe 
steht der Mann auf den Strahlstreben des Strom-
masten, vor ihm ein Metallkorb. Die Fischadlerel-
tern haben das Nest sorgfältig mit trockenen Ästen 
und Zweigen ausgekleidet. „Das ist der Kleine!“, ruft 
Barczynski, setzt den Nestling zurück und hebt ein 
weiteres Jungtier hoch: „Und das der Große!“. Kurz 
zuvor hat er über den Horst gebeugt mit einer Zan-
ge hantiert. Nun tragen die Jungvögel nummerierte 
Kennringe – rechts aluminiumfarbig, links schwarz. 
Die Fischadlereltern kreisen über dem Horst und 
stoßen Warnrufe aus.

Ehemals Baumbrüter, haben die flexiblen Greifvögel 
den Sprung zum Kulturfolger vollzogen – der größte 

Teil der Fischadler in Brandenburg nistet heute auf 
Hochspannungsmasten. Der Standort beim kleinen 
Dorf Paaren, das zu den nördlichen Ortsteilen von 
Potsdam gehört, scheint aus Sicht der Vögel günstig 
gelegen: Allein in diesem Jahr haben sich zwei wei-
tere Brutpaare um das stille Dörfchen herum ange-
siedelt, das sich nach und nach zu einem Hotspot für 
Fischadler mausert. Der Horst, an dem Barczynski 
gerade die Jungvögel beringt hat, ist seit mehr als 
zehn Jahren besetzt und hat rund zwei Dutzend jun-
ge Fischadler hervorgebracht. 

Der Einsatz des Beringungsteams wird vom Greifvo-
gel-Experten Günther Lohmann geleitet. Ihm ist es 
zu verdanken, dass die Reviere und Bruterfolge seit 
1986 im Havelland nebst Potsdam akribisch erfasst 
werden. Die Region zählt zu den drei wichtigsten 
Brutgebieten des Bundeslandes. Dass die Stromtrasse 

Fischadler (Pandion haliaetus)  

Nachdem die Art in Deutschland um die Jahrhundertwende als ausgerot-
tet galt, breitete sie sich von Norden kommend auch wieder nach Bran-
denburg aus. 2020 erfasste der Dachverband deutscher Avifaunisten rund 
850 Brutpaare in Deutschland. Gut die Hälfte davon brütet in Branden-
burg. Das Bundesland trägt damit eine besondere Verantwortung für den 
Schutz der Art, die in vielen Ländern Europas und auch in etlichen Bun-
desländern Deutschlands noch immer als ausgestorben gilt. 

INFO

1: Obwohl es das Monito-
ring der Art erleichtert und 

wertvolle Daten für ihren 
Schutz liefert, reagieren 

die Tiere nicht unbedingt 
dankbar auf den Besuch 
am Horst. Die Jungvögel 

zappeln und hacken, oder 
sie drohen – wie dieses 

Jungtier. 
Foto: Jens Barczynski

2: 62 Brutpaare im 
 Havelland betreut das 

Team Lohmann und 
 Barczynski, dazu kommen 

noch rund 20 weitere 
in der Uckermark, deren 

Nachwuchs Barczynski für 
den Greifvogelexperten 

Paul Sömmer beringt.  
Foto: Susanna Krüger

LINK
www.potsdamer- 
norden.de
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AKTUELLES

Klimabündnis Brandenburg 
 
Um gemeinsam den Klimaschutz im politischen wie öffentlichen Raum 
zu vertreten, organisieren sich Vertreter*innen der Umwelt- und Natur-
schutz- sowie Verkehrsverbände und der Klimaaktivist*innen in Branden-
burg im Klimabündnis Brandenburg. Im Bündnis sind der NABU, BUND, 
Fridays For Future, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD) und Extinction Rebellion Potsdam (XR). 
Unterstützt wird das Bündnis durch Scientists4Future und Parents4Future.

Den offenen Brief finden Sie auf den Webseiten der beteiligten Verbände 
des Klimabündnisses. Informationen zum Klimaplanprozess finden Sie 
auf den Webseiten des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt, und 
Klimaschutz Brandenburg.

Ob mit den geplanten Schutzstrategien die Klimaneutralität bis spätestens 2045 erreicht wird, bezweifeln Natur- und 
Umweltschutzverbände und Klimaschützende, die sich aktiv in die Beteiligungsprozesse einbringen und Kritik üben. 

Trendanalysen formulieren Gutachter*innen Maß-
nahmenempfehlungen an die Politik. 

Im März und Mai hatten verschiedene Interessens-
gruppen aus Verbänden, Wissenschaft und Wirt-
schaft sowie über das Jugendforum Nachhaltigkeit 
(JuFoNa) Jugendverbände und interessierte Jugend-
liche die Möglichkeit genutzt, Empfehlungen für 
konkrete Maßnahmen einzubringen. Auch Bran-
denburger*innen konnten bis Anfang Juni online 
Vorschläge einreichen. Nun entwickelt das Konsor-
tium unter der Leitung des IÖW den Bericht zum 
Klimaplan. Dieser soll im Herbst vom Kabinett be-
schlossen werden.

Knackpunkt 1: THG-Emissionen
Hauptkritikpunkte der Umwelt- und Naturschutz-
szene waren nicht nur die stetig verschobenen 

Beteiligungsformate. Es kam in den ausschließlich 
digitalen Veranstaltungen auch kaum zum inhaltli-
chen Austausch. In den Runden entstand der Ein-
druck, dass die Dringlichkeit zum Handeln nach 
wie vor nicht von allen Akteur*innen erkannt wird. 
So sollte im Klimaplan klar geschrieben stehen, wie 
viele THG-Emissionen bis zum Erreichen der Kli-
maneutralität überhaupt noch produziert werden 
dürfen. Nur dann kann analysiert werden, wie die-
se schnellstmöglich zu reduzieren sind. Die Über-
schreitung des Brandenburger Budgets gehen zu-
lasten der Natur und Umwelt und zulasten anderer 
Länder und kommender Generationen. Der vor-
gelegte Zwischenbericht des IÖW sagt aus, dass 
Brandenburg sein THG-Emissionsbudget für das 
1,5-Grad-Ziel schon jetzt nicht mehr einhalten kann. 
Die Trendlinien für die THG-Emissionen steigen 
nach wie vor in allen Sektoren. Nur mit einer Berech-
nung des zur Verfügung stehenden THG-Emissions-
budgets können sinnvolle Maßnahmenpakete verab-
schiedet werden. Dies fordern auch 27 Expert*innen 
aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft in 
einem offenen Brief an die Landesregierung. Außer-
dem wollen sie, dass diese Mengen an maximalen 
Restemissionen in einem Klimaschutzgesetz veran-
kert werden.

Knackpunkt 2: Wirtschaftswachstum
Ebenso fehlt mit Blick auf die begrenzten natürli-
chen Ressourcen und die Klimakrise die Diskussi-
on um die bisherige Wirtschaftsweise: Müssen wirk-
lich noch mehr Straßen gebaut sowie Moorflächen 
und Wälder weiter bewirtschaftet werden? Wie viele 
neue Autos, Neubauten, Flugzeuge sind in Zukunft 
tatsächlich noch notwendig? Können wir nicht auch 
mit weniger gut leben und ist dazu vielleicht keine 
wachsende Wirtschaft notwendig? Ohne einen spar-
samen Umgang mit Rohstoffen und Energie ist es 
nahezu unmöglich, die THG-Emissionen schnell auf 
null zu reduzieren. Die Natur- und Umweltschutz-
verbände bleiben skeptisch. Denn selbst wenn ein 
Klimaplan als Strategiepapier vorliegt und ein Kli-
magesetz verabschiedet wird, ist noch nicht gesagt, 
dass der Klimaschutz auch mit den notwendigen Fi-
nanzen ausgestattet und die Maßnahmen personell 
gestemmt werden können. Doch je länger es dauert, 
umso teurer wird es.

Julia Ehritt
NABU Brandenburg

ARBEIT AM BRANDEN-
BURGER KLIMAPLAN 

Landnutzung, Landnutzungsänderung  
und Forstwirtschaft (LULUCF) 

In diesem Sektor muss nicht nur die Änderung der intensiven Land- und 
Forstwirtschaft, sondern auch der Landschaftswasserhaushalt in Branden-
burg weitergeführt werden. So befinden sich ca. 25 Prozent der landwirt-
schaftlichen Flächen auf Moorflächen, die, nun entwässert, THG-Quellen 
sind. Es besteht Bedarf an moorangepassten Wirtschaftsweisen und Moor-
renaturierungen. Ebenso müssen Forstflächen naturgemäß bewirtschaftet 
und die Naturverjüngung umgesetzt werden. Weiterhin gilt es, die Flä-
cheninanspruchnahme und Landschaftszerschneidung durch Siedlungen 
und Verkehrsflächen zu reduzieren und somit auch Böden als Speicher 
und Lebensraum zu schützen.

INFO

INFO

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, mit einer 
verbindlichen Klimastrategie den Klimaschutz 
zu einem Schwerpunkt der Politik zu machen. Im 

Klimaplan sollen nicht nur die bereits bestehenden 
Strategien des Landes für die Bereiche Energie, Bau-
en, Wohnen und Verkehr zusammengefasst und mit 
verschiedenen Maßnahmenpaketen unterlegt wer-
den. Ziel ist es, dass Brandenburg bis spätestens 2045 
klimaneutral lebt und wirtschaftet. Unter der Feder-
führung des Instituts für ökologische Wirtschafts-
forschung (IÖW) wird untersucht, welche Sektoren 
wie viele Treibhausgas-(THG-)Emissionen verursa-
chen und wie sich diese in verschiedenen Szenarien 
mittel- und langfristig entwickeln. Dies geschieht 
für die Bereiche der Energiewirtschaft, Industrie 
und Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirt-
schaft sowie Landnutzung, Landnutzungsänderung 
und Forstwirtschaft (LULUCF). Aufbauend auf den 

BISHER ERNÜCHTERND 
Inzwischen keine  
Seltenheit mehr:  

ausgetrocknete Böden.  
Foto: Wolfgang Ewert

Waldmoor im Grumsin. Foto: Klemens Karkow



Einladung zur Landesvertreterversammlung
Am 26. November 2022 findet ab 10 Uhr die Landes-
vertreterversammlung (LVV) im Potsdamer Haus der 
Natur, Lindenstraße 34 statt. Gäste sind zum öffentli-
chen Teil (bis Mittag) der Veranstaltung herzlich ein-
geladen. Nach einem Grußwort von Umweltminis-
ter Axel Vogel wird es einen Vortrag von Dr. Norbert 
Schneeweiß über „Das Verschwinden der Amphibien 
in Brandenburg“ geben.

Nachdem im vergangenen Jahr satzungsgemäß der 
neue Vorstand gewählt wurde, steht außerplanmäßig 
die Neuwahl eines oder einer neuen Vorsitzenden an. 
Dr. Christian Reichel verlässt den NABU und wird 
fortan am neuen Wissenschaftscampus des Naturkun-
demuseums in Berlin arbeiten, sodass nun eine neue 
haupt- oder ehrenamtliche Leitung unseres Verban-
des gefunden werden muss. Kandidaten und Kan-
didatinnen können sich diesbezüglich gern an den 
stellvertretenden Vorsitzenden Manfred Lütkepohl: 
luetkepohl@nabu-brandenburg.de wenden.

Auf der Tagesordnung stehen weiterhin die Vor-
standsberichte von NABU und NAJU sowie der Kas-
senbericht und die Finanzplanung für das nächste 
Jahr. Der öffentliche Teil wird auch im Livestream zu 
verfolgen sein. Weitere Informationen dazu sind un-
ter www.nabu-bb.de zu finden.

Wer Fische mag, ist gefragt
Brandenburg ist gewässerreich, aber wasserarm. Das 
haben die meisten schon mal gehört. In den vielen 

Seen und Flüssen Brandenburgs gibt es eine vielfälti-
ge Tierwelt. Besonders auffällig sind natürlich Fische 
wie Hecht oder Zander. Für unseren Landesfachaus-
schuss Ichthyologie geht es aber um weit mehr. Seine 
Mitglieder interessieren sich auch für unscheinbare-
re oder versteckt lebende Arten, wie z. B. den Stein-
beißer und das weitere Lebensumfeld der Fische. 
Dazu gehören auch Muscheln, Krebse oder Libel-
lenlarven. Gerade unter Klimawandelaspekten und 
bei zunehmender Trockenheit wird es immer wich-
tiger, sich mit dem Leben unter der Wasseroberflä-
che zu beschäftigen. Daher freuen wir uns auf neue 
Aktive, die mit uns diese Artengruppen erkunden 
und schützen wollen. Melden Sie sich gern unter  
info@ichthyologie.nabu-bb.de.

Mitgliederversammlung des NABU Zossen 
Der NABU Regionalverband Zossen „Nuthe-Not-
te-Niederung e. V. Blankenfelde-Mahlow.“ lädt zur 
Mitgliederversammlung am Freitag, den 23. Sep-
tember 2022 ab 19 Uhr ein. Treffpunkt ist in Blan-
kenfelde-Mahlow das Waldhaus im Natursportpark 
Jühnsdorfer Weg 55. 

Tagesordnung
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der   

 Beschlussfähigkeit
TOP 2: Wahl des Versammlungsleiters
TOP 3: Bericht des Vorstandes und Diskussion 
  zum Bericht
TOP 4: Bericht zum Haushaltsabschluss 
  2020 und 2021
TOP 5: Bericht der Kassenprüfer
TOP 6: Abstimmung über Entlastung des 
  Vorstandes und des Kassenwartes
TOP 7: Wahl des neuen Vorstandes
TOP 8: Wahl der Kassenprüfer
TOP 9: Wahl der Delegierten zur 
  Landesvertreterversammlung
TOP 10: Verschiedenes

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Wer ist die NAJU Brandenburg?
Als Kinder- und Jugendverband des Naturschutzbun-
des (NABU) Brandenburg setzen wir uns für den Schutz 
und Erhalt von Umwelt, Natur und Klima ein. Alle 
zwischen 6 bis 27 Jahren können bei uns aktiv wer-
den. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter der NAJU 
Brandenburg?

Mitglieder, Aktive und Gruppen
Mitglieder und Aktive sind die Basis für unsere Arbeit. 
Ohne sie könnten viele Dinge nicht umgesetzt werden. 
Aktiv werden ist aber auch ohne Mitgliedschaft mög-
lich: Veranstaltungen besuchen, weiterempfehlen und 
immer mit anpacken, wo es gerade geht! Naturbegeis-
terte Kinder können auch an NAJU-Ortsgruppentref-
fen regelmäßig teilnehmen. Unsere ehrenamtlichen 
Gruppenleiter*innen werden mit Bildungsmateriali-
en, Projektideen und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Die Landesgeschäftsstelle (LGS)
In der LGS, die sich im „Haus der Natur“ in Potsdam 
befindet, arbeiten zwei Jugendbildungsreferentinnen 
und eine Finanzbuchhalterin. Gemeinsam koordinie-
ren sie die Büroarbeit und pflegen unsere Umweltbil-
dungsstätte, die „Spree-Wald-Werkstatt“. Auch das 
Schulprojektteam, das Projekttage an Grundschulen 
in Potsdam anbietet, steht im engen Kontakt mit der 
LGS. Außerdem wird auch eine Stelle für ein Freiwil-
liges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder einen Bundesfrei-
willigendienst (BFD) angeboten.

Der Vorstand
Im geschäftsführenden Vorstand engagieren sich 
neun Jugendliche oder junge Erwachsene ehrenamt-
lich und leiten die Geschicke der NAJU Brandenburg. 
Sie übernehmen wichtige Aufgaben, helfen bei Veran-
staltungen mit und beraten und entscheiden über die 
Zukunft des Verbandes. Mindestens einmal im Mo-
nat findet eine Vorstandssitzung statt. Es werden aber 
auch gemeinsame Wochenenden und Tagestreffen ge-
plant, um optimal zusammenarbeiten zu können. Al-
le zwei Jahre wird der Vorstand auf der Mitglieder-
versammlung neu gewählt. Es werden immer aktive 
Menschen gesucht, die sich dafür begeistern können! 
Wie Simon Tauchelt, der inzwischen seit fast zehn Jah-
ren im Vorstand ist. Als Vorsitzender repräsentiert er 
die NAJU und hat einen Überblick über alle Bereiche.

Simon, warum engagierst du dich im Vorstand?
Ich finde es sehr wichtig, sich in irgendeinem Be-
reich in unserer Gesellschaft zu engagieren. Dabei 
ist entscheidend, zu erkennen, dass jeder persönliche 

Einsatz ein wertvoller Beitrag dafür sein kann, auf ge-
sellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen, zu 
deren gemeinsamen Lösung beizutragen oder über 
alle Grenzen hinweg die Gemeinschaft zu stärken. So 
bin ich im Vorstand, weil ich eine nachhaltige Lebens-
weise besonders wichtig finde, da sie viele andere Be-
reiche in unserem Leben und der Gesellschaft tief-
greifend beeinflusst.

Was findest du an der NAJU Brandenburg toll?
Gleichgesinnten zu begegnen, denen andere Men-
schen und die Umwelt nicht egal sind.

An welches Erlebnis mit der NAJU wirst du dich 
immer erinnern?
Sehr gut erinnere ich mich an meinen ersten Tag bei 
der NAJU zur JuLeiCa-Schulung, wo ich zum ersten 
Mal auf Claudi (Jugendbildungsreferentin der NA-
JU) traf. Aber ich denke auch wirklich gerne an die 
gemeinsamen Fahrten mit dem Vorstand.

Die „Spree-Wald-Werkstatt“ …
… ist ein Waldgrundstück in Alt-Schadow, an dem 
seit 2015 stetig gewerkelt wird, um einen tollen Ort 
für aktiven Naturschutz, Weiterbildungen und Som-
mercamps zu erschaffen. Es gibt immer was zu tun: 
Holz hacken und stapeln, Äste tragen und Laub har-
ken, Obstbäume gießen und Kräuterbeete anlegen. 
Aber auch Zeit für Entspannung ist wichtig: die Ru-
he der Natur genießen, auf der Spree oder dem Neu-
endorfer See paddeln, in der Hängematte baumeln, 
schwimmen, kreativ sein – dem Spaß sind keine Gren-
zen gesetzt!

Das Jahresprogramm
Alle Veranstaltungen stehen in unserem gedruckten 
Jahresprogramm oder auf der Website. Viele davon 
finden in der „Spree-Wald-Werkstatt“ oder in Pots-
dam statt.

AUS DEN VERBÄNDEN

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

Brandenburg

48

AUS DEN VERBÄNDEN

49naturmagazin 3/2022

Werden in Brandenburg immer seltener: Moorfrosch und 
Kleiner Wasserfrosch. Fotos: Wolfgang Ewert

Leben auf und unter Wasser. Foto: NABU/Klemens Karkow

Der NAJU-Vorstand auf Reisen. NEUGIERIG  
GEWORDEN? 
Dann komm zur Mitgliederver-
sammlung der NAJU Branden-
burg am 29. Oktober 2022 um 
11 Uhr im „Haus der Natur“ in 
Potsdam, Lindenstr. 34.  
Anmeldungen bitte an  
lgs@naju-brandenburg.de 
 

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Wahl Versammlungs-
leiter*in, Protokollführer*in

3. Feststellung der  
Beschlussfähigkeit,  
Prüfung der ordnungs-
gemäßen Einladung

4. Beschluss der  
Tagesordnung

5. Protokollkontrolle 2021

6. Bericht des Vorstandes und 
der Landesgeschäftsstelle

7. Bericht der Kassenwärtin/
Jahresabschluss 2020

8. Vorstellung des  
Haushaltsplans 2023

9. eventuelle Nachwahlen

10. Wahl der Bundes delegierten

11. Termin der nächsten  
Mitgliederversammlung

12. Sonstiges
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Der Vorsitzende Simon 
Trauchelt.

Fotos: NAJU Brandenburg
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Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de
www.oekowerk.de
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK

2.544mal Dankeschön: Amphibienschutz an 
der Havelchaussee 2022
Es geschieht frühmorgens – ganz gleich, ob es  regnet 
oder stürmt, ob es kalt ist oder warm: Rund 1,5 Kilo-
meter Amphibienschutzzaun, unterteilt in drei Ab-
schnitte, werden begangen und die Fangbehälter auf 
Amphibienvorkommen kontrolliert. Trocken gewor-
dene Fallen werden befeuchtet und mit frischem Moos 
bestückt. Die Fänge werden handschriftlich protokol-
liert und die Tiere auf der anderen Straßenseite in der 
Nähe des Laichgewässers ausgesetzt. Auch Wetter und 
Temperaturdaten werden für die wissenschaftliche 
Auswertung erfasst. In diesem Jahr konnten so an der 
Havelchaussee 1.600 Erdkröten und 944 Teichmolche 
vor dem Tod durch Überfahren gerettet werden. Un-
ser Dank geht an die ehrenamtlichen Helfer*innen, 
die sich in aller Frühe auf den Weg machten, um uns 
bei dieser wichtigen Arbeit zu unterstützen. 

Unsere neuen Saatgutpralinen-Automaten
Knallrote Saatgutautomaten am Haupttor und am Sei-
teneingang laden zum Bienenschutz ein. Unter An-
leitung von Jonte (naturschutz2go) haben sie Kinder 
gebaut, die am Osterferienprogramm teilgenommen 
haben. Für nur 1 € kann ab sofort regionales Saatgut 
in ökologischer Lehmverpackung aus den umgebau-
ten Kaugummiautomaten gezogen werden. Wer die 
Insektenvielfalt im eigenen Garten oder auf dem Bal-
kon fördern möchte, sollte zugreifen und kräftig dre-
hen. Die heimischen Wildblumen liefern Nahrung für 
Wildbienen und andere Bestäuber und können auch 
im Herbst noch ausgebracht werden.

So ein Mist – wer putzt im Wald?
Unter diesem Motto haben insgesamt 200 Schul-
kinder in acht Berliner Waldschulen und dem Öko-
werk am 23. Mai einen Aktionstag veranstaltet. Die 

Kinder säuberten den Wald an verschiedenen Stellen 
und lernten spielerisch, warum die Natur keinen Müll 
macht und wie das bei uns Menschen mit dem Abfall 
funktioniert. Für das kommende Jahr ist wieder ein 
gemeinsamer Aktionstag geplant. Das Projekt wurde 
von der Stiftung Naturschutz Berlin aus Mitteln des 
Förderfonds Trenntstadt Berlin unterstützt.

30 mehrsprachige Schautafeln im Gelände
Ob an den Teichen, im Biogarten, bei der Streuobst-
wiese – überall auf dem Gelände des Ökowerks gibt 
es Faszinierendes zu entdecken. Seit kurzem sind 30 
Schautafeln zu finden. Sie geben in deutscher und eng-
lischer Sprache einen tieferen Einblick in die Lebens-
welt rundherum. Über den QR-Code auf den Tafeln 
können die Texte auch auf Russisch, Spanisch, Tür-
kisch und Ukrainisch gelesen werden. Auch dieses 
Projekt wurde von der Stiftung Naturschutz Berlin 
finanziell möglich gemacht. 

Zur Satzungsänderung
Auf unserer Mitgliedsversammlung am 15.06.2022 
wurde eine Satzungsänderung beschlossen. Zu den 
Änderungen gehört, dass Mitgliederversammlungen 
nun auch online stattfinden können. Sobald das Amts-
gericht die Änderungen anerkannt hat, werden sie auf 
der Website veröffentlicht.
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   Thema der Ausgabe 4/2022 Nachnutzungen 

Mit finanzieller Unterstützung durch die Stiftung NaturSchutz-
Fonds Brandenburg aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale

Auf zum "Waldputzen".

Noch mehr entdecken im Ökowerk.

Statt Kaugummi Saatgutpralinen.

Fotos: Bettina Schrag

die Tor�reie
die Tor� reien

auf Basis von Eichen-Rindenkompost

Ingrid
Reinkemeyer GmbH

Bio Riko
Eichen-Rindenkompost 
der Pfl anzenfi tmacher

Rhododendron- und
Moorbeeterde

Blumen- und
Pfl anzerde

auf Basis von Eichen-Rindenkompost

Qualitätsprodukte erhalten Sie im Fachhandel

Restplätze 
noch 

buchbar!

SONDERANGEBOT FÜR SIE: im Buchungs-
formular unter Bemerkungen „Leser Naturmagazin“
eintragen & Sie bekommen für diese Reisen p.P.  
BULGARIEN: Grandioser Vogelzug auf der „Via Pontica“ am
Schwarzen Meer. Termin: 11. bis 18.09.2022. Preis ab 1.390,– € 
GAMBIA/SENEGAL: Faszinierende westafrikanische Vogel-
welt entlang des Gambia Rivers. Termin: 6. bis 21.11.2022. Reise
für junge & junggeblieben Ornithologen! Preis ab 2.390,– € 
Detaillierte Programme und weiteres:   www.bartmeise.de 
Unsere Bartmeise-Reisen mit Herz & Sachverstand in Kleingruppen (6-10 Teilnehmer), deutsch-
sprachig geführt von professionellen lokalen Bird- & Natur-Guides bei perfekter Organisation vor Ort!

100,– €
Rabatt

AFRIKAS zauberhafte und vielfältige VOGELWELT, 
      beeindruckende WILDTIERE & 
        atemberaubende NATUR erleben … 
bei versch. Reisen zwischen Oktober & Dezember 2022
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Lieber gemeinsam lesen? 

Dann verschenken Sie doch ein
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