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Alte Buchenwälder Deutschlands entdecken
Die Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ im Verlag Natur+Text

Band 1 Serrahn – Weltnaturerbe im Müritz  Nationalpark
Band 2 Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe in Thüringen
Band 3 Grumsin – Weltnaturerbe im Biosphärenreservat  Schorfheide-Chorin
Band 4 Nationalpark Kellerwald-Edersee – Weltnaturerbe in Hessen
Band 5 Nationalpark Jasmund – Weltnaturerbe in Mecklenburg-Vorpommern (in Vorbereitung)

Die Rotbuche hat sich seit der 
letzten Eiszeit europaweit durch-
gesetzt und Buchenwälder könn-
ten heute Mitteleuropa überzie-
hen. Wäre da nicht der Mensch, 
der große Teile der Wälder für den 
eigenen Nutzen abholzte. Doch 
noch gibt es einige Buchenwäl-
der, die aufgrund ihrer „Unver-
sehrtheit“ 2011 zum UNESCO-
Weltnaturerbe erklärt wurden.

Der „Serrahn“ ist einer der ältes-
ten und größten ungenutzten 
Wälder. 

Der Buchenwald des „Hainich“ 
steht auf einem ehemaligen Mili-
tärgelände.

Die Buchen im „Grumsin“ wach-
sen auf einer moor- und seerei-
chen Moränenlandschaft. 

Der Kellerwald präsentiert sich als 
eines der kleinsten Schutzgebie-
te, wartet aber mit einem wahren 
„Buchenmeer“ auf, und die Bu-
chen auf der Halbinsel Jasmund 
fallen buchstäblich in die Ostsee. 

Lebendig schildern die Autoren 
die Waldentwicklung, beschrei-
ben die Tiere und Pflanzen in den 
Wäldern und erläutern die jewei-
ligen Besonderheiten. Wander-
tipps und Ausflugsziele runden 
die Bände ab.

Hans-Jürgen Spieß, Peter Wernicke
Serrahn – Weltnaturerbe im Müritz-
Nationalpark
156 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
Natur+Text 2013
ISBN 978-3-942062-07-7, Preis 24,90 Euro

Manfred Großmann, Siegfried Klaus, 
Thomas Stephan
Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe 
in Thüringen
156 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
Natur+Text 2014
ISBN 978-3-942062-14-5, Preis 24,90 Euro

Beate Blahy, Martin Flade
(Landesamt für Umwelt Brandenburg)
Grumsin – Weltnaturerbe im Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin
168 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
Natur+Text 2017
ISBN 978-3-942062-20-6, Preis 24,90 Euro

Norbert Panek
Nationalpark Kellerwald-Edersee – 
Weltnaturerbe in Hessen
168 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
Natur+Text 2017
ISBN 978-3-942062-30-5, Preis 24,90 Euro

SINNHAFTES TUN
Nicht immer den mahnenden Zeigefin-
ger zu heben und auf Missstände und 
Fehlentwicklungen hinzuweisen, son-
dern Wissen zu vermitteln und damit 
Interesse und Freude an unserer Um-
gebung und Verantwortung für unsere 
Umwelt zu initiieren, war und ist An-
liegen des naturmgazin. 

Je mehr wir unser Tun auf den Prüfstand stellen, desto mehr erken-
nen wir die Unzulänglichkeiten: Zuviel Gülle befindet sich auf den 
 Feldern, Reststoffe in den Abläufen der Kläranlagen, Mikroplas-
tik in Gewässern – die Reihe ließe sich nahezu endlos fortsetzen.

Getragen von der wirtschaftlichen Entwicklung wird der 
LKW-Verkehr um 2,2 Prozent zunehmen, stellte das Bundesamt 
für Verkehrswesen fest. Darauf wird reagiert: Ausbau der Straßen, 
alternative Antriebe, bis zur Entwicklung selbstfahrender Fahr-
zeuge. Zur Schadensminimierung gibt es Wildzäune und Grün-
brücken. Doch niemand schaut auf die Ladeflächen und stellt die 

Frage nach dem Sinn der Transporte. Wir nehmen es – wie vie-
les in dieser Welt – als gegeben und nicht zu ändern in Kauf und 
beschäftigen uns mit den Auswirkungen.

Natürlich ist die Feinstaubentwicklung in unseren Städten ein 
Problem, das uns direkt betrifft. An anderen Stellen dieser Welt 
werden Städte durch Panzer zerstört, im Übrigen ohne Feinstaub-
filter. Wir werden erst aufmerksam, wenn flüchtende Menschen 
an unseren Grenzen stehen. Fragen wir nach den Ursachen? 

Ist unter diesen Bedingungen der Naturschutz noch sinnvoll oder 
nur Alibi? Das Vermitteln der Erkenntnis, dass der Schaden, den 
wir der Natur zufügen sich letztlich gegen uns Menschen richtet, 
dass deren Schutz nicht das Hobby von „Besserwissern“ ist son-
dern notwendiger denn je, ist sicherlich sinnvoll. Je mehr Men-
schen davon überzeugt sind, umso größer ist die Chance, Fehl-
entwicklungen zu verhindern.

Reinhard Baier
Geschäftsführer Natur+Text GmbH
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HÖCHSTE ZEIT
DIE VERKEHRSWENDE ALS  
WEGBEREITER FÜR MEHR NATURSCHUTZ
Verkehr, das lästige Nebenprodukt unserer immer mobiler werdenden Gesellschaft, wurde viele Jahre oder gar 
Jahrzehnte kaum von der Politik beachtet. Auch Umwelt- und Naturschützer nahmen sich des Themas bisher 
vornehmlich erst dann an, wenn eine neue Straße durch ein Naturschutzgebiet gebaut oder die geplante Orts-
umgehung zur Zerstörung wertvoller Streuobstwiesen führen sollte. Doch wenn die Bagger bereits rollen, sind 
die Entscheidungen längst gefallen. 

Schwerverletzte zu beklagen. Die CO2-Emissionen 
des Verkehrssektors sind mittlerweile die größte 
Quelle an Treibhausgasen in Europa und stagnieren 
seit den 1990er Jahren, während die Emissionen der 
übrigen Sektoren, wie etwa Energiewirtschaft oder 
Industrieanlagen, im gleichen Zeitraum zurückgin-
gen. Nach der Landwirtschaft ist der Verkehr zudem 
die größte Quelle von Stickstoffemissionen. Diese 
wiederum führen zu einer massiven Überdüngung 
empfindlicher Biotope wie Magerrasen, Kleingewäs-
ser und Moore. 

Wieviel wir bereit sind, dem Verkehr zu opfern, ver-
anschaulicht ein einfaches Beispiel: Ein städtischer 
Parkplatz beansprucht etwa 13 Quadratmeter Flä-
che und kostet den Autobesitzer – wenn überhaupt 
– etwa fünf Cent am Tag. Gleichzeitig mangelt es 
den Städten aber an Flächen für bezahlbaren Wohn-
raum und auch der Druck auf städtische Grünflä-
chen und urbane Biotope steigt. Dabei reichen die 
geringen Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung 
gerade einmal, um ein Viertel der tatsächlich anfal-
lenden Kosten für die Instandhaltung der Parkplätze 
zu decken. Die öffentliche Hand subventioniert so-
mit großzügig den Besitz privater Pkw. Kein Wunder 
also, dass nach Angaben des VCD aktuell rund 20 
Prozent der Berliner Straßenfläche den parkenden 

Autos vorbehalten sind. Nicht nur darum steht das 
vermeintliche Ideal der „autofreundlichen Stadt“ 
vielen deutschen Innenstädten heute noch immer 
förmlich ins Gesicht geschrieben. Keineswegs bes-
ser ist die Situation im ländlichen Raum, auch dort 
schreitet die Flächenversiegelung ungebremst voran. 
Von den 30 Hektar Flächenverbrauch pro Tag, auf 
die sich bereits Vorgängerregierungen verständigt 
hatten, sind wir heute meilenweit entfernt, aktuell 
„verschwinden“ nach Angaben des Bundesumwelt-
ministeriums täglich 62 Hektar. Und doch werden 
von Wirtschaftsverbänden und Teilen der Politik al-
lerorten neue Straßen gefordert und geplant, in der 
Hoffnung, so die Masse der rund 45 Millionen Pkw 
und zehntausender Lkw Herr zu werden. Auch hier 
ist kein Ende abzusehen: Laut Bundesverkehrsminis-
terium wird der Straßengüterverkehr bis zum Jahr 
2030 noch einmal um 39 Prozent im Vergleich zum 
Jahr 2010 zunehmen, zwischen 1990 und 2010 hatte 
er sich die Beförderungsleistung bereits verdoppelt.

Die Antwort des Ministeriums und eines Großteils 
der VerkehrspolitikerInnen vor Ort: Wir brauchen 
mehr Straßen! Für den aktuellen Bundesverkehrs-
wegeplan wurden sage und schreibe 2.000 Einzelpro-
jekte angemeldet, 1.700 von ihnen entfallen auf Bun-
desfernstraßen. Bei der anschließenden Bewertung 

4 VERKEHR Titelthema
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Deutschlands Städte, Gemeinden und der 
ländliche Raum sind heute von einer Ver-
kehrsinfrastruktur geprägt, die sich vor al-

lem am Kraftfahrzeugverkehr orientiert. Die Fol-
gen: Straßen zerschneiden die Landschaft, alte Alleen 
fallen dem Straßenausbau zum Opfer – einen par-
allel hierzu verlaufenden Radweg sucht man hin-
gegen meist vergebens. Viele Innenstädte leiden 

heute zudem unter massiven Luftschadstoffprob-
lemen: Etwa 400.000 Menschen sterben in der EU 
jedes Jahr vorzeitig an den Folgen der Abgasbelas-
tung, Hunderttausende leiden an Atemwegs- oder 
Herzkreislauferkrankungen. Hinzu kommen die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Verkehrslärm 
und allein in Deutschland sind jedes Jahr nach wie 
vor mehr als 3.000 Verkehrstote sowie zehntausende 
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FOTO WANNACK
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Foto und Fernoptik seit 1931

www.foto-wannack.de
Fachhändler für Zeiss, Leica, Swarovski, Kowa, Steiner, Meopta, Olympus, Nikon, Canon... 

FOTO WANNACK 
Neanderstraße 27, 20459 Hamburg

Tel. 040- 340182   Fax 040- 35018680
mail: d.wannack@hamburg.de

Mo. - Fr. 9:00 bis 18:00

Gönnen Sie sich für Ihre Beobachtungen die besten Ferngläser und Spektive! 
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Wenn Ihnen ein Spektiv immer zu schwer war- wir haben jetzt das neue KOWA 553!
Mit 15-45facher Vergrößerung und Flouridglas eine Spitzenoptik als Leichtgewicht! 
Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die Naturbeobachtung 
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ENDLICH EINGETROFFEN: Das neue Zeiss Spektiv HARPIA 85 und Harpia 95 - probieren 
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Anzeige

durch das Verkehrsministerium stand die Kos-
ten-Nutzenanalyse im Vordergrund. Zwar wurden 
auch umwelt- und naturschutzfachliche Aspekte ana-
lysiert, doch dass es hier immer wieder zu gravie-
renden Fehleinschätzungen kommt, zeigt sich aus 
Sicht des NABU an geplanten Großprojekten wie 
der Festen Fehmarnbeltquerung oder der Elbvertie-
fung. Doch dies sind nur die prominentesten Beispie-
le einer Verkehrsinfrastrukturplanung, bei der ein 
zu erwartender (wirtschaftlicher) Nutzen allzu oft in 
keinem Verhältnis zu den schweren Eingriffen in ein-
zigartige Ökosysteme steht. Um Planungsfehler und 
Verstöße gegen geltendes Naturschutz- und Umwelt-
recht dennoch abzuwenden, bleibt Naturschutzver-
bänden wie dem NABU oft nur noch der Rechtsweg. 

Doch so weit müsste es im Grunde nicht kommen. 
Bessere Planung und frühzeitige Beteiligung kön-
nen helfen, die Notwendigkeit für kosten-, perso-
nal- und zeitintensive Gerichtsverfahren zu mini-
mieren. Hierzu gehört selbstverständlich auch eine 
umfassende Prüfung sämtlicher Alternativen, inklu-
sive einer echten Nullvariante, also des vollständigen 
Verzichts auf das beabsichtigte Bauvorhaben. Und 
es gehört auch dazu, die Bedarfsabschätzung künf-
tig nicht allein auf Grundlage einer prognostizierten 
Verkehrszunahme in einem „Business-as-Usual-Sze-
nario“ vorzunehmen, sondern bereits an dieser Stel-
le die Weichenstellungen und infrastrukturellen Er-
fordernisse einer Verkehrswende zu unterlegen. So 
zeigt die im Auftrag der Umweltverbände erstellte 
Studie „Klimafreundlicher Verkehr in Deutschland 

2050“ des Öko-Instituts, dass sich die Zahl der Autos 
in den kommenden drei Jahrzehnten etwa halbieren 
müsste, um die nationalen und internationalen Kli-
maschutzziele einhalten zu können.

Trends wie Car-Sharing, On-Demand-Fahrservices 
sowie absehbar auch die zunehmende Digitalisierung 
und allen voran das autonome Fahren sind bereits in 
vollem Gange und werden zu signifikanten Umwäl-
zungen des Straßenverkehrs, der Mobilitätsoptionen, 
der Besitzverhältnisse sowie auch des Autos als Sta-
tussymbol führen. Zivilgesellschaftlich herbeigeführ-
te Erfolge wie der Radentscheid in Berlin sowie seine 
bundesweiten Ableger in vielen Großstädten zeigen, 
dass sich viele Bürger einen Wandel des Mobilitäts-
systems wünschen und selbstbewusst eine Stärkung 
des Radverkehrs, aber auch des Umweltverbunds 
insgesamt, mit ÖPNV und Zufußgehen einfordern. 
Möglicherweise werden dann viele der heute im Bun-
desverkehrswegeplan vorgesehenen Straßenbaupro-
jekte im selben Zeitraum Makulatur sein. 

Vertreter von Politik und Autoindustrie entwerfen 
derzeit gerne das Bild eines sauberen Verkehrs der 
Zukunft. Befeuert durch Erneuerbare Energien soll 
vor allem die Elektromobilität das fossile Verkehrs-
zeitalter beenden. Doch der Weg dorthin ist weit 
und mit erheblichen Investitionen verbunden – et-
wa mit der Errichtung unzähliger Ladesäulen für 
Elektroautos oder mit der Einrichtung eines Oberlei-
tungsnetzes für Lkw, Busse und Bahn. Für das Trans-
portgewerbe inklusive Schifffahrt wären ergänzen-
de Lösungen wie beispielsweise Wasserstoffantriebe 
einzuführen, die ihrerseits eine entsprechende Infra-
struktur benötigen würden. Schöne neue Welt? Viele 
Natur- und Umweltschützer befürchten das genaue 
Gegenteil. Denn unter Erneuerbaren Energien wird 
in diesen Zusammenhängen allzu oft nur Biomasse 
verstanden. „Biomasse ist nach heutigem Kenntnis-
stand keine adäquate Antwort auf das Klimaproblem 
des Verkehrssektors. Ihre Klimabilanz ist alles an-
dere als positiv: Durch den monokulturellen Anbau 
von Mais, Raps und vor allem Palmöl in tropischen 
Breitengraden, verursachen diese Biokraftstoffe bis 
zu dreimal so viel CO2 wie fossiler Diesel. Eine Ka-
tastrophe für das Klima, die natürliche Artenvielfalt, 
oftmals aber auch für die Menschenrechte vor Ort“, 
betont NABU-Verkehrsexperte Dietmar Oeliger .

Viel unmittelbarer als die Wirkung von Treibhaus-
gasen ist der zerschneidende Effekt von Straßen zu 

erleben. Naturschützer würden im Frühling gerne 
auf den Anblick unzähliger überfahrener Amphibi-
en verzichten. Das Mithelfen bei der Errichtung von 
„Krötenzäunen“ hat bei vielen Naturschützern daher 
eine lange Tradition. Immer häufiger sieht man an 
den großen Fernstraßen inzwischen auch sogenann-
te Grünbrücken: gigantische, mehrere Millionen Eu-
ro teure Bauwerke, mit denen die Landschaft wie-
der durchgängiger werden soll. Sie sollen mühevoll 
das korrigieren, was über Jahrzehnte zerstört wurde. 
Tatsächlich können diese Querungshilfen – richtig 
ausgeführt – funktionieren. Untersuchungen zeigen: 
Gerade Tierarten mit großen Raumansprüchen, wie 
der Rothirsch oder der Luchs, profitieren davon. Der 
NABU hat mit seinem „Bundeswildwegeplan“ schon 
vor mehr als einem Jahrzehnt den Bedarf definiert, 
die Politik zieht jedoch nur sehr langsam nach. 

„Bezogen auf die Gesamtlandschaft in Deutschland 
sind diese Maßnahmen nicht viel mehr als Kosme-
tik, mit der bereits entstandene Schäden zumin-
dest teilweise wieder geradegerückt werden sollen“, 
erklärt Oeliger. „Der große Hebel liegt an anderer 
Stelle. Heute muss es mehr denn je um eine vor-
ausschauende Planung gehen. Für die Minimierung 
von abgasbedingten Stoffeinträgen in Ökosysteme, 
für die Vermeidung weiterer Lebensraumzerschnei-
dung und für die Entwicklung der Städte als lebens-
werte Orte für Mensch und Natur braucht es einen 
grundlegenden Wechsel der strategischen Ausrich-
tung. Anstatt natürliche Ressourcen zu verbrauchen 
und Natur und Landschaft weiter als Geisel einer 

verschwenderischen Wachstumsideologie zu miss-
brauchen, müssen die Weichen für ein neues ver-
kehrspolitisches Handeln gestellt werden. Heute die 
richtigen Prioritäten zu setzen, um bereits jetzt we-
sentliche Bausteine für die umweltverträgliche Mo-
bilität von morgen bereitzustellen – das muss die 
Triebfeder zeitgemäßer Verkehrspolitik sein.“

Daniel Rieger
Referent für Verkehrspolitik beim NABU

Till Hopf
Leiter Naturschutz und Landnutzung beim NABU

Straßen werden vielen 
Amphibien ein unüber
windbares Hindernis. 
Foto: Jonathan Fieber

Vierspuriger Ausbau der A10 
im Bereich Michendorf.  

Auch Gleiskörper und 
Spundwände zerschneiden 

die Landschaft.

Fotos: Jendrik Terasa
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„Biotopverbund“ ist nicht erst seit kurzem ein oft verwendetes Schlagwort im Naturschutz – deutschlandweit 
ebenso wie in einzelnen Bundesländern. Auch die Europäische Staatengemeinschaft hat Anforderungen an ein 
„kohärentes Schutzgebietsystem“ NATURA 2000 formuliert, und mit dem Bundesnaturschutzgesetz gibt es in 
Deutschland eine hervorragende gesetzliche Grundlage für einen Lebensraumverbund.

Der intakten Landschaft entgegen stehen jedoch 
ein wachsender, mit Flächenverbrauch verbundener 
Nutzungsdruck – vor allem durch Straßen- und Sied-
lungsbau – und eine fortschreitende Intensivierung 
der Flächennutzung – vor allem in der Land- und 
Forstwirtschaft. Beides führt sowohl zum direkten 
Verlust wertvoller Biotope als auch zur qualitativen 
und quantitativen Reduzierung von Lebensräumen 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Mindestens 
ebenso gravierend ist jedoch die Zerstörung ökolo-
gischer Zusammenhänge in der Landschaft. Kleinere 
Flächen, die aufgrund ihrer geringen Größe dadurch 
verstärkt Randeffekten ausgesetzt sind, geraten nun 
zunehmend in Isolation. Ihre Vernetzung ist jedoch 
die wesentliche Grundlage für einen kontinuierli-
chen genetischen Austausch zwischen den dort vor-
kommenden Teilpopulationen und somit die Vor-
aussetzung für den Erhalt der biologischen Vielfalt. 
Etliche von ihnen gingen auf diese Weise bereits teil-
weise oder vollständig verloren.

Für manche Arten sind die verbleibenden Biotopin-
seln für ein dauerhaftes Überleben der Populationen 
einfach zu klein. Besonders gravierend wirkt sich das 
auf Arten mit hohen Flächenansprüchen aus. Unter 
der eigentlichen Isolation leiden hingegen vor allem 
Tierarten mit vergleichsweise geringer Mobilität. Bei 
den Pflanzen sind in diesem Zusammenhang deren 
Verbreitungsmechanismen von großer Bedeutung. 

Die Folge von Isolation ist häufig eine genetische Ver-
armung von Populationen, die sich letztlich in einer 
eingeschränkten „Fitness“ der Arten niederschlagen 
kann. Andere negative Einflüsse durch biotische (z.B. 
Beutegreifer, einwandernde Arten) oder abiotische 
Faktoren (z.B. extreme Witterungsereignisse, Klima-
wandel) können dann erhebliche Auswirkungen ha-
ben und im Extremfall das Auslöschen ganzer Po-
pulationen oder Teilpopulationen zur Folge haben.

Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgeset-
zes im Jahr 2010 wurde ein überarbeiteter, einheit-
licher rechtlicher Rahmen für den Biotopverbund in 
Deutschland gegeben. Demnach soll der Biotopver-
bund Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbin-
dungselemente umfassen. Verschiedene Schutzge-
biete wie Nationalparke, Naturschutzgebiete, Natura 
2000-Gebiete und Biosphärenreservate oder Teile 
dieser Gebiete sowie gesetzlich geschützte Biotope 
im Sinne des § 30 BNatSchG sind per se Bestandteile 
des Biotopverbundes. Weitere Flächen und Elemen-
te, einschließlich solcher des Nationalen Naturerbes, 
des Grünen Bandes sowie Teilen von Landschafts-
schutzgebieten und Naturparken, sollen einbezogen 
werden, sofern sie zur Erreichung der Ziele geeig-
net sind.

Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen 
und Verbindungselemente sind durch Erklärung zu 
geschützten Teilen von Natur und Landschaft, durch 
planungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige 
vertragliche Vereinbarungen oder andere geeigne-
te Maßnahmen rechtlich zu sichern. Gewässer, ein-
schließlich ihrer Randstreifen, Uferzonen und Auen 
als Lebensstätten und Biotope für natürlich vorkom-
mende Tier- und Pflanzenarten sind so weiterzu-
entwickeln, dass sie ihre großräumige Vernetzungs-
funktion auf Dauer erfüllen können. Insbesondere in 
landwirtschaftlich geprägten Landschaften sollen zur 
Biotopvernetzung auch lineare und punktförmige 
Elemente wie Hecken, Feldraine oder Trittsteinbio-
tope erhalten werden. Wo sie nicht in ausreichendem 

Scharen von Landschaftsplanern haben in den 
vergangenen Jahren umfangreiche Konzep-
te und zahllose bunte Pläne erarbeitet. Ihnen 

allen ist zu entnehmen, wie sich die Lebensräume 
verschiedener Arten miteinander verbinden ließen. 
Erstellt wurden diese Planungen sowohl auf Bun-
desebene als auch auf Ebene der Länder. Und natür-
lich auch für Brandenburg. Doch wird der Biotop-
verbund auch „gelebt“?

Fachliche und rechtliche Grundlagen des 
Biotopverbundes
Ein wesentliches Merkmal einer intakten Natur- und 
Kulturlandschaft ist das Vorhandensein typischer Le-
bensräume. Welche dies im Einzelnen sind, hängt vom 
jeweiligen Naturraum und dessen abiotischen Bedin-
gungen ab. Aber erst die charakteristische räumliche 
Verzahnung der einzelnen Lebensräume miteinan-
der macht eine Landschaft „intakt“, ihre Biotope sind 
schließlich funktionell voneinander abhängig.

Maße vorhanden sind, sollen sie zum Zweck der ak-
tiven Vernetzung neu geschaffen werden.

Von der Theorie zur Praxis – ein langer Weg
Das klingt gut und plausibel, was sich Wissenschaft 
und Gesetzgeber da ausgedacht haben. Doch wie 
steht es um die Umsetzung dieser großen Ziele in 
Brandenburg? Rechtlich und planerisch sieht das gar 
nicht schlecht aus. Wir haben ein großes, Flächen 
umfassendes Schutzgebietssystem unterschiedlichs-
ter Kategorien – allein das NATURA 2000-Schutzge-
bietsnetz umfasst in Brandenburg ca. 22 Prozent der 
Landesfläche, und weit über hunderttausend gesetz-
lich geschützte Biotope wurden erfasst und unterlie-
gen einem strengen pauschalen Schutz.

Mit einer vom Autor verfassten fachlichen Konzep-
tion für den Biotopverbund aus dem Jahr 2007 und 
einem 2013 als Materialien zum Landschaftspro-
gramm Brandenburg erarbeiteten Planungsband 
zum Biotopverbund liegen für verschiedene Arten-
gruppen und Lebensraumkomplexe landesweit auch 
kartografisch dargestellte Biotopverbundplanungen 
vor. Einige Landkreise haben ihre Landschaftsrah-
menpläne diesbezüglich aktualisiert oder separate 
Teilkonzepte zum Biotopverbund erstellt.

Doch wie sieht es in der praktischen Umsetzung 
aus? Haben wir in Brandenburg ein funktionieren-
des Netz miteinander verbundener Schutzgebiete 
und Biotope? Die Antwort ist ernüchternd: Trotz 
guter rechtlicher und planerischer Voraussetzungen 

BIOTOPVERBUND IN BRANDENBURG – 
 ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT

SCHLECHTE 
 VERBINDUNG?
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Feldsölle sind wichtige 
Trittsteinbiotope und 

zugleich Laichgewässer für 
Amphibien (Umgebung des 

Parsteiner Sees). 
Foto: Frank Zimmermann

Moorfrösche bei der 
 Paarung – auch sie 
 benötigen vielfältige 
 Biotopkomplexe. 
Foto: Wolfgang Ewert

Steppenrasen bei Gartz – 
häufig fehlt heute eine 
angepasste Pflege durch 
Schafe und andere 
 geeignete Weidetiere. 
Foto: Frank Zimmermann
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und zahlreicher ergriffener Maßnahmen zur Ver-
netzung von Lebensräumen wurden bislang nur ge-
ringe Fortschritte erreicht. Man könnte es wie folgt 
zusammenfassen: Für die „Großen“ unter den dies-
bezüglich bedürftigen Tierarten wurde bereits viel 
getan. Doch für die „Kleinen“ – also für zahlreiche 
wirbellose Tiere und unsere krautigen Pflanzenarten 
– wurden landesweit bislang kaum wirksame Maß-
nahmen umgesetzt.

Positives und Negatives
Beginnen wir mit den positiven Entwicklungen – 
nicht nur, weil es sich schöner liest. Dank einer ge-
meinsam mit der Stiftung Brandenburger Naturland-
schaften ergriffenen Initiative und umfangreicher 
Aktivitäten seitens der Brandenburger Verkehrsbe-
hörden wurde mittlerweile eine ganze Reihe groß-
zügiger und wirkungsvoller Grünbrücken über 
Verkehrswege mit extrem starker Zerschneidungs-
wirkung (vor allem über Autobahnen und mehrspu-
rige Bundesstraßen) errichtet, weitere sind in Pla-
nung. Die meisten dieser Bauwerke sind sehr gut 
an die beiderseits der zu überbrückenden Straßen 
gelegenen Lebensräume eingebunden. Mangelhaft 
ist der Biotopverbund allerdings noch an der A 2 
zwischen Berlin und Hannover sowie an der A 24 
zwischen Hamburg und Berlin. Die Aufnahmen di-
verser fest installierter Wildtierkameras belegen zu-
dem, dass die vorhandenen Wildbrücken von den 
„Großen“ – von Rot- und Rehwild ebenso wie von 
diversen Beutegreifern – ausgiebig genutzt werden. 
Der Wolf kreuzt dort regelmäßig die gefährlichen 

Verkehrswege, und auch der Luchs hat mittlerweile 
(auch wenn es sich bislang nur um ein Tier handelt) 
den langen Weg aus dem Auswilderungsgebiet im 
Hochharz in die Niederlausitz gefunden.

Doch warum greifen all diese Bemühungen nicht 
auch für die „Kleinen“? Zum einen liegt es daran, 
dass sich die Ursachen für ihren Rückgang allein 
durch Planung und aktive Schaffung von Vernet-
zungsstrukturen nicht oder nur schwerlich behe-
ben lassen. Denn trotz der ergriffenen Maßnahmen 
verschlechtert sich der Zustand vieler Lebensräu-
me der Kulturlandschaft noch immer. Moore und 
Seen leiden unter permanentem Wassermangel und 
der meist irreversiblen Degeneration der Torfkörper. 
Artenreiche Wiesen und Trockenrasen können im 
Rahmen der bestehenden Agrar-Umweltprogram-
me und des Vertragsnaturschutzes nicht in der er-
forderlichen Art und Weise und auch nicht im er-
forderlichen Umfang angepasst genutzt oder gepflegt 
werden. Das Hauptproblem besteht daher vor allem 
darin, dass viele dieser durch historische Nutzungs-
formen entstandenen Lebensräume kaum noch in 
die moderne Landnutzung eingebunden sind. Sie 
verkommen dadurch immer mehr zu „musealen“ 
Pflegenotstandsgebieten, was besonders deutlich 
wird, wenn sich nicht einmal für deren Mahdgut 
sinnvolle Verwertungsmöglichkeiten finden lassen.

Gerade diese Lebensräume gehören aber bekann-
termaßen zu den artenreichsten Biotopen Branden-
burgs. Sie sind hierzulande sozusagen die Grundlage 
der biologischen Vielfalt und müssen als „Quellge-
biete“ in einem guten Zustand erhalten oder dahin 
entwickelt werden. Nur so könnte ein Biotopverbund 
überhaupt funktionieren. Wo nichts ist, kann auch 
nichts woanders hinwandern – so einfach ist das. 
Nicht übersehen werden darf dabei, dass es beim 
Biotopverbund für viele Arten auch gar nicht da-
rum geht, einzelne Lebensräume tatsächlich über 
„Korridore“ miteinander zu verbinden. Das A und 
O eines funktionierenden Biotopverbundes sind aus-
reichend große und viele, möglichst in geringen Ab-
ständen zueinander liegende Lebensräume gleicher 
Art bzw. vielfältige Biotopkomplexe. Sind diese zu 
weit voneinander entfernt oder in sich schon nicht 
mehr voll funktionsfähig, kann ein Biotopverbund 
nicht funktionieren. Und genau das ist in unserer 
von einer immer intensiver werdenden Landwirt-
schaft geprägten Landschaft häufig nicht mehr ge-
geben – sogar innerhalb von Schutzgebietsgrenzen 

unterschiedlicher Kategorien als auch außerhalb de-
rer, wenn auch in verschiedenem Maß.

Was tun?
Vielen mittlerweile selten gewordenen Pflanzenar-
ten fehlen heute nicht nur ausreichend große und 
regelmäßig verteilte (und entsprechend angepasst 
gepflegte) Lebensräume. Es fehlen ihnen auch die 
Vektoren, die für ihre Verbreitung in der Land-
schaft und zur Besiedlung potenziell nutzbarer Le-
bensräume unabdingbar sind. Es sind nämlich nur 
vergleichsweise wenige Pflanzenarten dank ihrer 
flugfähigen Samen in der Lage, alleine weit entfern-
te Flächen erreichen zu können. Die meisten Arten 
unserer Trockenrasen können dies jedoch nicht und 
wurden früher durch Hutehaltung und Wanderschä-
ferei verbreitet. Im heutigen Brandenburg warten sie 
daher meist vergeblich auf Mitnahme.

Um dem entgegenzuwirken, bleibt nur, per Hand 
Saatgut auf geeigneten Flächen auszubringen. Recht 
leicht gelingt dies bei Mähwiesen mit der Übertra-
gung von Mahdgut auf andere Flächen, deren Pflege 
jedoch gesichert sein muss. Gerade im Rahmen grö-
ßere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen lassen sich 
die verlorengegangenen Ausbreitungsmechanismen 
auf diese Weise wirksam ersetzen, wenn auch nur 
vereinzelt und relativ lokal, in jedem Falle aber ohne 
überregionale oder landesweite Wirkung.

Auch Brandenburgs Lebensräume, die von Natur 
aus „verbindend“ sind, wie die zahlreichen Fließge-
wässer, haben überwiegend noch nicht den Zustand 
erreicht, den sie nicht nur für einen funktionieren-
den Biotopverbund, sondern auch für die Umset-
zung der Ziele der FFH- oder auch der Wasserrah-
men-Richtlinie haben müssten. Zwar wurden bereits 
viele Fischtreppen und andere Aufstiegshilfen ge-
schaffen, aber dennoch gibt es nach wie vor sehr viele 
Querbauwerke, die von Fischen und anderen Was-
serorganismen nicht passierbar sind. Zudem funkti-
onieren viele der teils mit großem Aufwand erbauten 
Aufstiegshilfen nicht oder nur in manchen Jahren, 
da etliche Fließgewässer zunehmend unter Wasser-
mangel leiden oder sogar monatelang trockenfallen.

Auch die zahlreichen, zweifelsfrei sehr wichtigen 
Querungshilfen für Amphibien an Verkehrswegen 
können nur bedingt und nur sehr regional wirksam 
sein. An breiten Verkehrsadern wie Autobahnen 
oder Bundesstraßen stößt diese Strategie aufgrund 

der Passierlänge der Tunnel jedoch an Grenzen. Her-
vorragendes wurde übrigens in Zusammenarbeit mit 
den Verkehrsbehörden an Durchlässen für Gewässer 
geleistet, so dass vor allem der Fischotter heutzutage 
gefahrlos viele Bauwerke queren kann.

Anstelle einer Zusammenfassung
Knüpfen wir an das ganz am Anfang gesagte an: Ein 
funktionierender Biotopverbund ist wichtig und ein 
wesentlicher Bestandteil einer intakten Kulturland-
schaft. Vor allem bedarf es dazu intakter und ausrei-
chend großer Biotopflächen, die sich möglichst „na-
turnah“ und dicht in der Landschaft verteilen. Das 
alleine wäre für viele Arten – natürlich kombiniert 
mit einer entsprechend angepassten und in allen Be-
reichen weniger intensiven Landnutzung – der beste 
Biotopverbund.

Die Planung und Schaffung neuer – oder wieder-
hergestellter – Verbundstrukturen linearer Art ist 
hingegen in erster Linie eine schöne Theorie. Aller-
dings ist es in jedem Fall längst überfällig, die wun-
derschön bunten Planungen von der Bundesebene 
über die Länder bis hin zu den Landkreisen zumin-
dest schrittweise umzusetzen. Aber eben vor allem 
in Kombination mit einer Verbesserung der Lebens-
raumqualitäten, damit die vielbeschworenen Wan-
derkorridore auch von den Arten genutzt werden 
können. Leere Investruinen gibt es in Brandenburg 
schon genug.

Frank Zimmermann

Intaktes Fließgewässer im 
Nationalpark Unteres Odertal. 

Foto: Frank Zimmermann

Trockenlebensräume am 
Fließgewässer, ein  besonders 

wertvoller Biotopkomplex  
an der Oder bei Lebus. 

Foto: Frank Zimmermann

Großzügig angelegte Grünbrü
cken, wie hier an der B101 bei 

Thyrow, ermöglichen vor allem 
großen Tieren die Querung der 

als Barriere wirkenden Auto
bahnen und Bundesstraßen. 

Foto: Christof Ehrentraut

Die Rotbauchunke wird 
auf immer kleinere Areale 
zurückgedrängt und 
häufig fehlen mittlerweile 
 geeignete Laichgewässer 
und Landlebensräume. 
Foto: Wolfgang Ewert

Der Fischotter kann mit am 
meisten von Biotopverbund
maßnahmen profitieren. 
Foto: Frank Leo/ 
fokusnatur.de
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80 Kilometer rollt er an manchen Tagen durch „sei-
nen“ Naturpark. Das Fernglas, den Fotoapparat und 
manchmal auch den Laptop hat er in Satteltaschen 
oder im Rucksack dabei. „Alles, was wir bei unseren 
Gebietskontrollen oder für Kartierungen und das 
Monitoring so brauchen.“ Dass er trotz der Ausrüs-
tung so manchen Berg, den er früher schiebend er-
klimmen musste, heute ohne Schwitzen hochradelt, 
dafür sorgt der Elektromotor: Er unterstützt sein Rad 
bis zu Geschwindigkeiten von 25 Stundenkilome-
tern. Treten muss der Ranger aber trotzdem noch. 
Bei seinen Touren durchs Gelände muss Lauter nun 
allerdings auf seinen typisch breitkrempigen Ran-
gerhut verzichten: „Ein Fahrradhelm ist aus Sicher-
heitsgründen absolut empfohlen. Der Hut würde bei 
den höheren Geschwindigkeiten vermutlich ohnehin 
davonfliegen.“ 

Ergänzend zu all seinem ganzen naturkundlichen 
Wissen ist Andreas Lauter inzwischen zu einem ge-
fragten Ansprechpartner in Sachen E-Bike gewor-
den. „Es kommt regelmäßig vor, dass ich – zum Bei-
spiel bei Führungen – angesprochen und um Rat 
oder meine Empfehlung gebeten werde.“ Die fällt, 
genauso wie sein Fazit, nach fünf Jahren Elektro-
fahrrad durchweg positiv aus. Oft kann er auf das 
Auto verzichten und seine Ausfahrten im Gebiet mit 
anderen Terminen kombinieren. Auch sind Ziele in 
schwierigem Terrain, zum Beispiel am Ende enger 
Waldwege, wo das Naturwacht-Dienstfahrzeug ka-
pitulieren muss, mit seinem E-Bike ohne weiteres er-
reichbar. Von Problemen mit anderen E-Bikern im 
Naturpark hat Andreas Lauter übrigens bislang noch 
nichts gehört. 2019 sollen für die Naturwacht weitere 
Elektrofahrräder angeschafft werden. Andreas Lauter 
kann sich dann durchaus als  Vorreiter bezeichnen.

Marc Thiele

Auch heute sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Naturwacht Brandenburg 
mit dem Rad unterwegs – indes deutlich 

seltener als früher. „Wir sind viel weniger Ranger 
als in den Anfangsjahren der Naturwacht und die 
von uns betreuten Gebiete daher wesentlich größer 
als früher. Die Strecken für unsere Kontrollfahrten 
sind viel länger geworden“, erklärt Lauter. Fahrräder 
waren für die Gebietskontrollen daher zunehmend 
unpraktischer geworden, sie kamen meist nur noch 
bei Führungen und Exkursionen zum Einsatz. Nicht 
selten nahmen die Ranger einen Kollegen samt Fahr-
rad im Bus mit, um ihn zwischendurch im Gebiet 
abzusetzen. „So haben wir die Reichweite erhöht bei 
den Gebietskontrollen“, erzählt Lauter. 

Vor fünf Jahren machte die Naturwacht im 750 Qua-
dratkilometer großen Naturpark Barnim und in zwei 
weiteren Naturparken daher den Anfang und sat-
telte um auf die ersten vier Elektrofahrräder. Und 
Andreas Lauter ist zum Radfahrer geworden: Bis zu 

RANGER SATTELN UM
E-BIKES ERSETZEN ZUNEHMEND DEN DIENSTWAGEN

MIT SACK UND PACK
Die Nutzung eines Autos wird nicht selten mit Gepäcktransport begründet. Dass dies oftmals nicht 
 erforderlich wäre, beweisen die auf den Straßen immer zahlreicher anzutreffenden Lastenfahrräder. 

Zu Beginn ihrer Arbeit in Brandenburgs 15 Großschutzgebieten waren Mitte der 1990er Fahrräder die wichtigsten 
und oftmals einzigen Fortbewegungsmittel, erinnert sich Andreas Lauter. Seit 1993 arbeitet er als Ranger für die 
Naturwacht Brandenburg, seit 1997 im Naturpark Barnim. „Jeder Ranger hatte ein gutes Rad mit Schaltung. KFZ 
hatten wir dagegen nur zwei für 20 Kollegen im Gebiet.“ 

Naturwächter Andreas 
 Lauter, unterwegs mit 
seinem DienstEBike. 

Foto: Naturwacht

ihnen zwischen den Vorderrädern. Ein Vorteil die-
ser Bauform ist die kippsichere Beladung im Stand. 
Ein wichtiger Punkt, wenn es um die Beförderung 
von Kindern geht. Anders verhält es sich allerdings 
in Fahrt, da können die Dreiräder in zu schnell ge-
fahrenen Kurven auch kippen. 

Nicht zu unterschätzen ist das Gewicht sämtlicher 
Lastenräder. Zu spüren sind diese ca. 30 bis 40 Kilo-
gramm vor allem, wenn es beim Fahren bergauf und 
beim Wegstellen des Rades in den Keller gehen soll. 
Ersteres lässt sich bei modernen Varianten mit einem 
zusätzlichen Elektroantrieb „beheben“, ein Keller-
stellplatz ist für diese Fahrradgattung jedoch nicht 
ideal. 

Verglichen mit Trecking- oder Citybikes erscheinen 
Lastenfahrräder auf den ersten Blick vergleichsweise 
teuer: Die Preise beginnen erst bei etwa 1.500 Euro, 
mit Elektromotor ausgerüstete Modelle kosten leicht 
das Doppelte. Im Vergleich zu „normalen“ Fahrrä-
dern müssen Lastenfahrräder jedoch deutlich höhe-
ren Belastungen standhalten und werden zudem in 
kleineren Stückzahlen produziert.

Christof Ehrentraut

Wer auf ein Auto verzichten und den-
noch Kinder oder voluminöses Gepäck 
transportieren möchte, kann heute auf 

ein immer größer werdendes Angebot spezieller 
Lastenfahrräder und Fahrradanhänger zurückgrei-
fen. Die Idee zum Lastenfahrrad ist inzwischen über 
30 Jahre alt und geht auf einen 1984 vom  Dänen Lars 
Engstrøm gebauten Prototyp zurück. Das Unikat war 
damals ein Geschenk an seine Frau.  Gemeinsam 
lebten sie in der autonomen Kommune  Christiania 
in Kopenhagen. Das Rad bewährte sich offenbar, 
denn schon bald produzierte Engstrøm es in grö-
ßerer Zahl.

Lastenfahrräder lassen sich in zwei große Gruppen 
aufteilen: solche mit zwei und solche mit drei Rä-
dern. Erstere sind meistens etwas leichter, lassen sich 
dynamischer fahren und sind vor allem schmaler. Im 
Großstadtverkehr kann das wichtig sein. Das Gepäck 
wird bei diesen Rädern in einer schwerpunktgüns-
tig tief zwischen Fahrer und Vorderrad positionier-
ten Kiste oder auf einer Art Plattform befördert. Die 
Rahmen zweirädriger Lastenfahrräder sind daher 
oft sehr lang. Dreirädrige Lastenfahrräder sind im 
Vergleich kürzer und haben in der Regel vorne zwei 
und hinten ein Rad. Das Gepäck befindet sich bei 

Anzeige

DAS FAHRRAD  
ALS TRANSPORTMITTEL
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Eine Erklärung, warum die Tiere nicht aus ih-
rer selbstmörderischen Kreisbahn entkom-
men können, lautet, dass ihr Orientierungs-

sinn auf das weit entfernte Mondlicht geeicht ist. Egal 
wohin sie auch fliegen, der Winkel zu dieser natür-
lichen Lichtquelle ändert sich nicht. Anders bei der 
Straßenlampe. Schnell haben sie diesen vermeint-
lichen und mit seiner Strahlkraft so anziehenden 
„Mond“ passiert. Sie korrigieren den Kurs, damit 
der Winkel wieder stimmt. Immer und immer wie-
der, Runde für Runde. 

Die schädliche Wirkung künstlichen Lichts auf die 
Insektenfauna ist längst unbestritten. Nicht abschlie-
ßend geklärt ist allerdings die Frage, welchen An-
teil die dem Straßenlicht zuzuschreibenden Verluste 
am aktuellen Insektensterben haben. Der Tagesspie-
gel berichtete im Februar dieses Jahres von Untersu-
chungen, bei denen festgestellt wurde, dass an einer 
Quecksilberhochdruckdampflampe in einer Nacht 
etwa 450 Insekten gezählt wurden. Ein Drittel der 
Tiere sei während dieser Zeit zugrunde gegangen. Et-
was günstiger habe es sich an einer Laterne mit Nat-
riumdampflampe verhalten, dort umschwirrten nur 
180 Tiere das Licht. Auch zweijährige Untersuchun-
gen des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei (IGB) im Naturpark Westhavelland 
legen einen deutlichen Einfluss am Insektensterben 
nahe: Pro Sommernacht würden in Deutschland ver-
mutlich ca. eine Milliarde Insekten durch Straßenbe-
leuchtung irritiert werden, für viele ende dies tödlich. 

Um die negativen Auswirkungen der Straßenbe-
leuchtung in Zukunft so gering wie möglich zu hal-
ten, ist es notwendig, sich näher mit den beeinflus-
senden Faktoren zu beschäftigen. 

Licht ist nicht gleich Licht
Insekten reagieren nicht auf jedes Licht in gleicher 
Weise, ihre Facettenaugen sind vor allem für violettes 
Licht empfänglich. Nachtfalter haben ihr Empfind-
lichkeitsmaximum beispielsweise bei einer Wellen-
länge von rund 410 nm. Zum Vergleich: Menschen 
nehmen Licht mit 510 bis 550 nm Wellenlänge am 
stärksten wahr, also solches im „grünen Bereich“. 

Welche Wellenlängen von einer Lichtquelle in wel-
chen Anteilen emittiert werden, hängt von deren 
Bauweise ab. Früher wurden Straßen häufig mit 
Quecksilberhochdruckdampflampen (HQL) aus-
geleuchtet. Diese erzeugen ein helles, weißes Licht 
mit hohem Ultraviolett- und Blauanteil. Für den In-
sektenschutz sind sie daher die schlechteste Wahl. 
HQL-Lampen dürfen seit 2015 wegen ihrer schlech-
ten Energieeffizienz innerhalb der EU zwar nicht 
mehr gehandelt oder neu in Betrieb genommen wer-
den, im Altbestand leuchten aber jede Nacht noch 
viele dieser Lampen. 

Im Vergleich weniger insektenanziehend wirkt sich 
das gelblichere Licht der Natriumdampf-Hoch-
drucklampen (NAV) oder das noch gelbere Licht 
von Natriumdampf-Niederdrucklampen (NA) aus. 
Ihre UV- und Blauanteile sind deutlich geringer als 
die der HQL-Lampen. Allerdings erlauben NA-Lam-
pen mit ihrem gelben Licht kaum noch ein Farb-
sehen, sie sind daher beispielsweis im Bereich von 
Ampelanlagen oder Verkehrsschildern ungeeignet. 

Uneins in ihrer Beurteilung sind sich die Exper-
ten noch über die seit einigen Jahren vor allem aus 
Energiespargründen installierten LED-Lampen. 
„Kaltweiße“ LED-Leuchten scheinen Insekten aber 
auf jeden Fall stärker anzuziehen als „warmweiße“, 
denn die Blauanteile des LED-Lichts sind je nach 
Typ unterschiedlich 

Eine andere Sorge treibt aber derzeit so manchen 
Entomologen um, wenn die Rede auf stromsparen-
de LED-Technik kommt: Deren vergleichsweise ge-
ringen Betriebskosten könnten dazu führen, dass 
auch Bereiche, die bisher aus Kostengründen nicht 
beleuchtet wurden, nun eine Laterne erhalten. Be-
sonders problematisch wäre dies beispielsweise an 
bislang kaum beleuchteten Ortsrändern, wo helle 
Lichtquellen dann als „Insektenstaubsauger“ fungie-
ren könnten, wie es der NABU in einem Ratgeber zur 
naturverträglichen Straßenbeleuchtung beschreibt. 

Und damit sind nicht die umliegenden zehn bis 
zwanzig Meter gemeint – bis zu zehn Kilometer kön-
ne die anziehende Wirkung von Kunstlicht reichen, 
beispielsweise, wenn eine hell erleuchtete Tankstelle 
in sonst dunkler Landschaft errichtet werde.

Mögliche Maßnahmen
Um die negativen Einflüsse möglichst gering zu hal-
ten, sollte daher genau überlegt werden, an welcher 
Stelle wieviel Licht tatsächlich benötigt wird. Oft ist 
es auch nicht notwendig, die Beleuchtung während 
der ganzen Nacht aufrecht zu erhalten. Bewegungs-
melder, Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhren 
können die Beleuchtungszeiten deutlich reduzieren. 
Auch konstruktiv ließe sich an vielen Lampen einiges 
verbessern. Zum einen müssen die Lampengehäuse 
dicht schließen, damit keine Insekten hineingelan-
gen können. Außerdem sollten die Lampen ihr Licht 
aus möglichst geringer Höhe und nur nach unten ab-
geben. Im Boden eingelassene Strahler, die vor allem 
den Himmel beleuchten, sind das genaue Gegenteil 
und sollten vermieden werden. Ebenso sollten Haus-
fassaden, wenn überhaupt, nur von oben nach unten 
angestrahlt werden. 

Bei der Wahl des Leuchtmittels sind für besonders 
sensible Bereiche – etwa an Gewässerrändern, an Par-
kanlagen oder am Ortsrand – NA-Lampen eine gute 
Wahl. Wie bereits erwähnt ist ihr gelbes Licht jedoch 
nicht für jeden Standort geeignet. Bei der Verwen-
dung von LED-Lampen sind warmweiße oder gelb-
liche Varianten den kaltweißen vorzuziehen. Und 
manchmal ist – zumindest bei der Beleuchtung von 
Straßen und Gebäuden – weniger tatsächlich mehr.

Christof Ehrentraut

Sie können ihm nicht wiederstehen. Wie magisch von ihnen angezogen umkreisen nachtaktive Insekten Straßen
laternen und anderes künstliches Licht. Doch mit jeder Umrundung werden sie schwächer und schwächer. Schließ
lich findet ihre Odyssee am heißen Lampenkörper ein jähes Ende oder sie fallen erschöpft zu Boden, werden dort 
zur leichten Beute. 

HELLER TOD
STRASSEN BELEUCHTUNG WIRD  UNZÄHLIGEN 
INSEKTEN ZUM VERHÄNGNIS

Viele Straßenlaternen 
werden jede Nacht von 
mehreren hundert Insekten 
umschwirrt. Etliche gehen 
dabei zugrunde. 
Foto: Björn Forenius/ 
istockphoto.com

Niedrig angebrachte, 
gelb leuchtende Lampen 
haben eine vergleichsweise 
geringe anziehende 
Wirkung auf Insekten. 
Foto: Christof Ehentraut
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dort die Brennstoffzellentechnik durchsetzen soll-
te. Anders als bei der reinen Elektromobilität sind 
Reichweiten bei der Wasserstoffnutzung nämlich 
kein Thema, Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb 
fahren schon heute nahezu genauso weit wie solche 
mit konventionellen Benzin- oder Dieselmotoren 
und lassen sich innerhalb weniger Minuten betan-
ken. Auch die oft diskutierten Sicherheitsbedenken 
– Wasserstoff ist in Verbindung mit Luftsauerstoff 
ein äußerst explosives Gemisch – können inzwi-
schen anhand erfolgreich absolvierter Unfallsimu-
lationen weitgehend entkräftet werden. Was noch 
fehlt, ist ein flächendeckendes Netz von Wasserstoff-
tankstellen. Und vor allem: Es gibt noch nicht genü-
gend „grün“ erzeugten Wasserstoff, denn erst mit 
ihm wird der Brennstoffzellenantrieb zum klima-
neutralen Konzept. 

Grüner Wasserstoff
An der Nutzung und Erzeugung von „grünem“ Was-
serstoff arbeitet seit einigen Jahren die ENERTRAG 
AG. Der auf regenerative Energien spezialisierte 
Energieversorger betreibt seit 2011 in der Uckermark 
bei Prenzlau ein Wasserstoff produzierendes Ver-
bundkraftwerk. Die eingesetzte Energie ist zu hun-
dert Prozent regenerativ, zum überwiegenden Teil 
stammt sie aus Windkraft (400 MW). Der erzeugte 
Wasserstoff wird entweder in Tanks zwischengela-
gert oder direkt in das Erdgasnetz eingespeist. Letz-
teres ist derzeit nur bis zu einem Anteil von zwei 
Prozent zulässig, deutlich höhere Gehalte wären bei 
einer Anpassung der Endgeräte aber möglich. Das 
früher übliche Stadtgas bestand beispielsweise zu 
rund 50 Prozent aus Wasserstoff. Heutige Gasbrenn-
wertthermen könnten derart hohe Beimengungen 
allerdings nicht ohne Umstellung verarbeiten.

Bei ENERTRAG ist der Blick derweil ohnehin auf die 
Wasserstoffnutzung im Verkehrssektor gerichtet. Mit 
der Niederbarnimer Eisenbahn und deren zwischen 
Berlin-Karow und Groß Schönebeck verkehrenden 
„Heidekrautbahn“ hat man bereits einen passenden 
Partner für ein Modellprojekt gefunden. Geplant ist, 
den gesamten Betrieb der Strecke bis 2022 emissi-
onsfrei zu gestalten. Geeignete Fahrzeuge gäbe es 
auch heute schon: Der „Coradia iLint“ der Alstom 
AG verkehrt mit Wasserstoffantrieb bereits seit Mitte 
September 2018 zwischen Cuxhaven und Buxtehude, 
dort allerdings nicht mit „grünem“ Wasserstoff, son-
dern mit „grauem“, also unter Einsatz fossiler Ener-
gieträger produziertem. 

Der Gedanke, Wasserstoff zur Speicherung 
regenerativer Energie zu nutzen, begleitet 
die Energiewende seit Anbeginn. Doch die 

installierte Leistung von Wind- und Sonnenstrom 
wuchs weit schneller, als Möglichkeiten zu dessen 
Speicherung geschaffen wurden. Während Zeiten be-
sonders hoher Produktion – also bei viel Wind oder 
Sonnenschein – kommt es daher immer wieder vor, 
dass Anlagen entweder gänzlich abgeschaltet werden 
oder dass überschüssiger Strom zu niedrigen Preisen 
exportiert werden muss. Sonst würden Schäden am 
hiesigen Netz entstehen. 

Speichern durch Aufspalten
Die Aufspaltung von Wasser in seine gasförmigen 

Mit einer vollständigen Umstellung der „Heidekraut-
bahn“ auf Brennstoffzellentechnik – fünf „Coradia 
iLint“ sollen dafür zum Einsatz kommen – könnten 
nach Angaben der ENERTRAG jährlich mehr als 
550.000 Liter Diesel eingespart und ein Ausstoß von 
2,5 Millionen Kilogramm Kohlendioxid vermieden 
werden. Benötigt würden dafür jährlich 165 Ton-
nen Wasserstoff, der mit Windkraftenergie zu er-
zeugen wäre. 

Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Pro-
jektverlauf erscheinen bei dem Uckermark-Projekt 
allein schon durch die räumliche Nähe zwischen 
Energiegewinnung (Windkraft), Wasserstofferzeu-
gung (Kraftwerk) und Verbraucher (Bahn) günstig. 
Wichtig ist aber auch die nach Auskunft des Unter-
nehmens gute Akzeptanz des Projekts in der Bevöl-
kerung. Benötigt wird diese vor allem dann werden, 
wenn es um einen Ausbau der Windkraftkapazitäten 
gehen sollte. Dass dies erforderlich werden könnte, 
daraus macht auch die ENERTRAG keinen Hehl, 
zumindest, wenn es um die Umstellung großer Be-
reiche des Verkehrssektors geht. Dennoch: Angaben 
der Bundesnetzagentur zufolge wurden im vergange-
nen Jahr deutschlandweit mehr als 5.500 GWh „ab-
geregelt“, wurden also nicht genutzt. Nach Berech-
nungen der ENERTRAG hätten mit dieser Energie 
genauso gut etwa 102.000 Tonnen Wasserstoff pro-
duziert werden können – so viel, wie die Heidekraut-
bahn in 618 Jahren verbrauchen würde. Es würde 
sich also durchaus lohnen, nicht abzuschalten.

Christof Ehrentraut

„Die Wasserelektrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff wird im Rahmen der Energiewende bzw. zur Erreichung der 
Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland als Bindeglied zwischen erneuerbarem Strom, anderen Energieträgern 
und Grundstoffen benötigt.“ Nachzulesen ist dies in der am 19. September 2018 vorgestellten Studie IndWEDe des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). 

HEIDEKRAUTBAHN WIRD DURCH  GRÜNEN  
WASSERSTOFF ZUM KLIMANEUTRALEN  MODELLPROJEKT

ÜBERSCHUSS  
TANKEN

Bestandteile Wasser- und Sauerstoff erfolgt unter 
Einsatz elektrischer Energie in sogenannten Elek-
trolyseuren. Laut der BMVI-Studie ist die Technik 
weitgehend ausgereift, die Anlagen werden derzeit 
allerdings noch eher im Manufakturbetrieb herge-
stellt, sind entsprechend teuer. Dennoch kommt die 
Studie zum Schluss, dass die zum Erreichen der deut-
schen Klimaschutzziele erforderlichen Kapazitäten 
durchaus realisierbar wären, zumal eine steigende 
Nachfrage auch günstigere Herstellungsbedingen 
befördern werde.

Einsatzort Brennstoffzelle
Eine steigende Nachfrage könnte sich schon bald im 
Verkehrssektor ergeben. Dann nämlich, wenn sich 

Das Hybridkraftwerk der 
ENERTRAG AG bei Prenzlau.

Wasserstofftank.

Fotos: ENERTRAG

ENERCON E-82

BIOGASANLAGE

ELEKTROLYSEUR

WASSERSTOFFSPEICHER

Foto: Christian Bedeschinski
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Wer im zurückliegenden Sommer im of-
fenen Gefährt oder zu Fuß auf märki-
schen Straßen unterwegs war, wird froh 

gewesen sein, wenn ihn der Weg durch eine schat-
tenspendende Allee führte. Aber auch im geschlos-
senen Auto, Klimaanlage hin oder her, machte sich 
der Unterschied zur baumlosen Landschaft deutli-
cher als sonst bemerkbar, wurde der Sinn von Alleen 
am eigenen Leib erfahrbar. 

Waren Alleen zunächst Gestaltungselemente baro-
cker Gartenanlagen und Städte, gewannen sie ab Mit-
te des 18. Jahrhunderts als Bestandteil außerörtlicher 
Verkehrswege an Bedeutung. Ende des 19. Jahrhun-
derts war schließlich ganz Deutschland Alleenland. 
Reisenden boten die Baumreihen an Überlandwegen 
und Chausseen sowohl Orientierung als auch Schutz 

Hinzu kommen geschätzte 4.500 Kilometer Alleen 
an Kreis- und Gemeindestraßen, insgesamt also 
rund 7.000 Kilometer. „Durch das Ebenmaß der 
baumgesäumten Wege sehe ich das Land wie durch 
das Fenster und fühle mich darin geborgen“, schrieb 
Fontane. Würde der Dichter heute auf märkischen 
Straßen reisen, müsste er feststellen, dass aus Fens-
tern dort allzu oft Tore wurden. Doch die alten Al-
leen lichten nicht nur zunehmend aus, einige ver-
schwinden sogar ganz. Als Grund wird in erster 
Linie die Überalterung des Baumbestandes ins Feld 
geführt. Ursachen wie der exzessive Tausalzeinsatz, 
unsachgemäße Baumpflege oder Baumaßnahmen 
im unmittelbaren Bereich der Bäume werden gerne 
übersehen. Und nicht zuletzt sorgt der  grundhafte 
Ausbau von Straßen für das Verschwinden vieler 
 Kilometer alter Alleen. 

Alleenkonzept in Brandenburg
Mit der 2006 von der brandenburgischen Landesre-
gierung beschlossenen Alleenkonzeption sollte der 
Erhalt der märkischen Alleen an Bundes- und Lan-
desstraßen gesichert werden. Weg vom Einzelbaum 
– hin zum Alleenabschnitt, hieß es. Unabhängig von 
der Anzahl der gefällten Bäume sollten nunmehr 
jährlich 30 Kilometer Alleen neu gepflanzt werden – 
mit dem Ziel, eine homogene Altersstruktur zu ent-
wickeln. Das wirklich Positive an der von Anfang 
an äußerst umstrittenen und von den Umwelt- und 
Naturschutzverbänden vehement kritisierten Kon-
zeption ist das politische Bekenntnis zum Erhalt der 
Alleen. Doch das jährlich angestrebte Pflanzziel wird 
seit 2009 stets deutlich verfehlt, im Durchschnitt 
wird es nur zu etwa zwei Dritteln erfüllt. Als einen 
wesentlichen Grund für das Defizit nennt der Lan-
desstraßenbetrieb (LS) die Flächenkonkurrenz im 
ländlichen Raum. Neuanpflanzungen erfolgen aus 
Gründen der Verkehrssicherheit in der Regel 4,50 
Meter vom Fahrbahnrand entfernt. Angesichts ei-
nes katastrophalen Pflanzergebnisses beklagte der LS 
bereits 2010, dass sich der dafür notwendige Fläche-
nerwerb als zunehmend schwierig gestaltet. Bis heu-
te haben sich die Bedingungen nicht gebessert. Und 
so werden die „Fenster“ in den alten Alleen wohl 
immer breiter werden, ohne dass andernorts neue 
Baumreihen entstehen. 

Traurige Statistik
Spätestens aber, wenn die jährliche Verkehrsun-
fallstatistik veröffentlicht wird, geraten märkische 
Alleen in den Fokus medialen Interesses. Um die 

vor Regen, Sonne und Wind. Alleen sind aber auch 
ökologisch von großer Bedeutung: Sie sind Lebens-
raum vieler Tierarten und verbinden Lebensräume 
miteinander.

Die Nachkriegszeit und Teilung Deutschlands be-
deuteten für die Alleen eine Zäsur. In der alten 
Bundesrepublik mussten die meisten Alleen dem 
Vorwand Verkehrssicherheit weichen. In der DDR 
blieben die Baumreihen zwar erhalten, doch es wur-
de kaum nachgepflanzt – eine unausgeglichene Al-
tersstruktur war die zwangsläufige Folge.

Alleenland Brandenburg
Brandenburg ist berühmt für seine Alleen. Die Bun-
des- und Landesstraßen der Mark werden auf rund 
2.500 Kilometern Länge von Alleebäumen gesäumt. 

LEBENSADERN ODER 
LEBENSGEFÄHRLICH?
AN ALLEEN ENTZWEIEN SICH DIE GEISTER  
UND DER ALLEENSCHUTZ HINKT SEINEN  
ZIELEN HINTERHER

Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden in Branden-
burg Alleeneupflanzungen zumeist mit Schutzplan-
ken versehen. Wo solche Leiteinrichtungen außer-
halb geschlossener Ortschaften fehlen, gilt seit dem 
„Landstraßenerlass“ vom 08.07.2011 für Alleen eine 
Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. 
Dennoch: „In Brandenburg ist wieder jemand gegen 
einen Baum gegurkt“, singt Rainald Grebe in seinem 
Brandenburg-Lied. In 2017 haben 51 Menschen auf 
märkischen Alleen den Tod gefunden, deutlich mehr 
als im Jahr zuvor. Für den Präsidenten der Landes-
verkehrswacht, den CDU-Landtagsabgeordneten 
Rainer Genilke, Anlass, über den Erhalt der Alleen 
neu nachzudenken. „Wir müssen uns fragen, ob wir 
in Zukunft noch überall Alleen brauchen und als 
Kulturgut schützen wollen, wenn wir wissen, dass 
wir uns dort totfahren. Wollen wir die Todeszahlen 
signifikant senken, müssen wir an allen Alleen Leit-
planken anbringen, was viel Geld kostet, oder einse-
hen, dass wir nicht jede Allee erhalten können.“ Mit 
dieser Äußerung auf der Jahreshauptversammlung 
der Kreisverkehrswacht Elbe-Elster im März dieses 

Als „Grüne Haine des Reisens“ bezeichnete Theodor Fontane einst die märkischen Alleen. Auf seinen Reisen durch 
die Mark Brandenburg hatte er sicherlich viele hundert Kilometer der von Bäumen begleiteten Straßen passiert.  
Ob er wohl mit ihrem heutigen Bild zufrieden wäre? Zweifel sind angebracht.

Bei hohen  Temperaturen 
spenden Bäume 
 willkommenen Schatten. 

Leitplanken können 
 Gefahrenbereiche 
 entschärfen.
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naturmagazin 4/2018 naturmagazin 4/2018

VERKEHR Titelthema VERKEHR Titelthema20 21

Jahres und in Interviews mit mehreren Zeitungen 
stieß Genilke eine neuerliche Diskussion über die Si-
cherheit auf baumbesäumten Straßen an. Die Reak-
tionen ließen nicht lange auf sich warten. Für Anita 
Tack ist das Abholzen der Alleen der falsche Weg. „Es 
ist nicht zielführend, alles wegzureißen, was den Ra-
ser*innen im Wege steht.“ Vielmehr sei es verstärkt 
notwendig, mit beständiger Aufklärung, Öffentlich-
keitsarbeit und Verkehrserziehung dazu beizutra-
gen, dass verkehrssicheres Verhalten im Straßenver-
kehr wieder zur Regel wird, so die verkehrspolitische 
Sprecherin der LINKEN im Landtag und Vorgän-
gerin Genilkes im Amt des Chefs der Landesver-
kehrswacht. Auch bei den Alleenfreunden vom Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
riefen die Äußerungen Genilkes Stirnrunzeln hervor. 
„Nicht die Alleebäume sind die Hauptunfallursache, 
sondern überhöhte Geschwindigkeit, Vorfahrtsfeh-
ler, zu geringer Sicherheitsabstand und Alkohol am 
Steuer“, sagte BUND-Landesvorsitzender Carsten 
Preuß. Der Präsident der Landesverkehrswacht in-
des sieht sich missverstanden. Er wolle längst nicht, 
wie ihm vielfach unterstellt werde, alle Alleebäume 
abholzen. Aber das Land müsse sich mit wirksamen 
Strategien beschäftigen, zum Beispiel mehr Leitplan-
ken, so Genilke gegenüber der Lausitzer Rundschau. 

Das zweite Alleenland
Hin und wieder ist ein Blick über den Gartenzaun 
hilfreich, um zu schauen, wie andere es machen. Der 
Alleenschutz in Mecklenburg-Vorpommern (M-V) 
gilt gemeinhin als beispielhaft. Das liegt nicht zu-
letzt auch an dem Engagement des BUND M-V, der 
jährlich im November eine überregional beachtete 
Alleentagung veranstaltet. Mit knapp 4.400 Kilome-
tern Alleen ist der nördliche Nachbar Brandenburgs 

Alleenland Nummer zwei im Bundesvergleich. Auch 
dort sind der Schutz und Erhalt des Kulturgutes das 
erklärte politische Ziel der Landesregierung. Ein Al-
leenerlass aus 2015 regelt detailliert die dazu erfor-
derlichen Maßnahmen für die Bundes- und Landes-
straßen. Ein wesentliches Element des Alleenschutzes 
in M-V ist die im Erlass festgeschriebene Einrichtung 
eines Alleenfonds. Pro gefälltem und nicht in natura 
ersetztem Alleebaum müssen 400 Euro als Ersatzzah-
lung in den Fonds eingezahlt werden. Unterm Strich 
ergibt das eine erkleckliche Summe, die zweckgebun-
den für Maßnahmen des Alleenerhalts zu verwenden 
ist, inklusive Pflege und Flächenerwerb. Eine Statistik 
über erfolgte Fällungen und Pflanzungen veröffent-
licht das zuständige Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr (LS M-V) allerdings nicht. Da der Alleen-
fonds zurzeit sehr gut gefüllt ist, ist ein Zeichen dafür, 
dass auch in M-V ein erheblicher Nachholbedarf an 
Pflanzungen besteht. „Seit 2010 ist ein Rückgang der 
Neupflanzungen an allen Straßenkategorien zu ver-
zeichnen“, sagt Katharina Dujesiefken, Alleen-Refe-
rentin des BUND M-V. Insbesondere an Kreis- und 
Kommunalstraßen bestehe ein Pflanzdefizit von 
mehreren tausend Bäumen. „Seit Bekanntmachung 
der Richtlinie für passiven Schutz an Straßen (RPS 
2009) traut sich dort keiner mehr zu pflanzen, gibt 
es diverse Vorwände dagegen“, so die Alleenexpertin. 
Immerhin, für einen Teil der Verkehrswege im Nor-
dosten wird sich das demnächst ändern. Die Reali-
sierung eines größeren, seit zwei Jahren in Vorberei-
tung befindlichen Pflanzprojekts an der Deutschen 
Alleenstraße durch das LS M-V steht bevor. 

Wolfgang Ewert
Text und Fotos

Zwischen Kemlitz und 
 Dahme verläuft die B102 

unter Bäumen.

Alleen sind auch 
 Lebensraum.

Aus den Gesprächen ergab sich ein differen-
ziertes Bild der Erreichbarkeit. Mit öffent-
lichen Nahverkehrsmitteln wie Bus und 

Bahn lassen sich von Berlin aus grundsätzlich die in 
den Nationalen Naturlandschaften gelegenen Städte, 
beispielsweise Trebbin im Naturpark Nuthe-Nieplitz, 
relativ problemlos erreichen. Auch einige Besucher-
zentren, wie etwa jenes in Criewen im Nationalpark 
Unteres Odertal oder Burg Lenzen im Biosphären-
reservat Flusslandschaft Elbe sind gut angebunden, 
das Storchendorf Rühstädt mit dem NABU-Besu-
cherzentrum verfügt jedoch nur über einen Rufbus, 
manchmal kommt ein Shuttle-Dienst hinzu. 

Wesentlich schwieriger wird es aber, wenn die Tour 
nicht direkt am Bahnhof oder der Bushaltestelle 
 beginnen soll. Dann ist es gut, ein Fahrrad dabei 
zu haben. Zu besonderen Anlässen, wie den Kra-
nichwochen oder Singschwantagen im National-
park Unteres Odertal, bieten ÖPNV-Betreiber auch 
Bus-Sonderfahrten an. Sie sind häufig ein Ergebnis 
langjähriger Kooperationen, wie sie beispielsweise 
auch im Naturpark Hoher Fläming bestehen. Ge-
meinsam wurde 2013 dort eine spezielle Buslinie 
eingerichtet. „Die Burgenlinie fährt als Saisonlinie 
von Ostern bis Mitte Dezember durch den südlichen 
Naturpark, unter anderem nach Raben zum Natur-
parkzentrum. Zusätzlich fahren seit 2015 vier Plus-
Bus-Linien durch den Hohen Fläming. Sie verbinden 
die Städte Bad Belzig, Brandenburg, Lehnin, Werder, 
Potsdam und Treuenbrietzen. Mit den PlusBus-Lini-
en sollen die Vorteile des Bahnverkehrs weiter in die 
Fläche getragen werden. Sie verkehren von Montag 
bis Freitag im Stundentakt, von früh bis spät, mit an-
genehmen Umstiegszeiten zum Zug. Zusätzlich fährt 
der PlusBus auch am Wochenende zuverlässig durch 
die Region. Ein weiterer Bus fährt Montag bis Frei-
tag regelmäßig nach Görzke und Ziesar. Dieser hat 
jedoch keine passenden Umstiegszeiten zur Bahn“, 

erklärt Naturpark-Mitarbeiterin Juliane Wittig. An 
der Entwicklung der Burgenlinie hatte damals ei-
ne Mitarbeiterin des Naturparkvereins Hoher Flä-
ming e.V. mitgearbeitet, sie unterstützt auch heute 
noch dessen Öffentlichkeitsarbeit. Der Naturpark-
verein betreibt mit www.burgenlinie.de ein eigenes 
Internetportal.

Natürlich ist auch im Hohen Fläming noch nicht al-
les perfekt. „Es gibt weiterhin Dörfer im Naturpark, 
die nur schwer öffentlich erreichbar sind – maximal 
mit Schulbussen – die aber durchaus touristisch in-
teressant sind. Eine Anbindung der Burg Ziesar an 
den Wochenenden wäre noch wünschenswert“, so 
Wittig. Den Erfolg der Burgenlinie spürt sie jeden 
Tag im Naturparkzentrum. „Die Besucherzahlen im 
Naturparkzentrum haben sich seit der Einführung 
der Burgenlinie erhöht, auch wenn es schwierig ist, 
den Effekt allein auf die Schaffung der Buslinie zu-
rückzuführen.“ Geholfen habe beispielsweise auch 
die Einführung des „VBB-Rentnertickets“ oder die 
jährlich stattfindende Aktion „48 Stunden Fläming“. 
Es sind halt meistens mehrere Faktoren, die in ihrer 
Summe zum Erfolg führen.

Christof Ehrentraut

MIT BUS UND BAHN 
WIE ERREICHBAR SIND BRANDENBURGS NATIONALE NATURLANDSCHAFTEN?

Noch immer reist die 
 deutliche Mehrzahl von 
Besuchern mit dem eigenen 
Auto zu den RangerTouren 
der Naturwacht Branden
burg in die Großschutz
gebiete. An manchen Stellen 
bieten die Öffentlichen 
jedoch eine gute und um
weltfreundliche Alternative. 
Fotos: Naturwacht 
 Brandenburg

Wer in Brandenburg Natur erleben will, muss nicht lange suchen – 15 Nationale Naturlandschaften warten 
mit reichhaltigen Angeboten. Allein unterwegs oder unter fachkundiger Anleitung sind vielfältige Erlebnisse 
 garantiert. An Möglichkeiten mangelt es also nicht. Doch wie hinkommen, wenn das Auto zuhause bleiben soll? 
Darüber sprachen wir mit Menschen, die jeden Tag vor Ort sind – den Mitarbeitern der Naturwacht Brandenburg. 
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Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:
www.oekowerk.de

ausschließlich für sich selbst. Bei den letzten Wan-
derungen gab es übrigens regelmäßig Beute.

Was bedeutet Beizjagd?
Das kommt von „beißen lassen“ und leitet sich von 
den Falken ab, die ihre Beute in der Regel mit einem 
Genickbiss töten. Und aus dieser Verhaltensweise, 
dem „Beißen lassen“ oder althochdeutsch eben „bei-
zen“, hat sich dieser Begriff im universalen Sprachge-
brauch etabliert. Es beschreibt nunmehr allerdings 
die Jagd mit Greifvögeln insgesamt. Der Falke hat 
tatsächlich einen richtigen Falkenzahn am Schna-
bel für diese Handlung. Und das unterscheidet ihn 
auch vom Habicht oder Bussard, die das nicht haben.

Im Ökowerk sind dieses Jahr Turmfalken groß 
geworden. Was gibt es da zu beobachten?
Da kann man viel berichten. Kürzlich habe ich ge-
sehen, dass der wilde Habicht den Turmfalken an-
gejagt hat. Das geschah, nachdem der Turmfalke auf 
ihn gehasst hatte, sich also von oben auf ihn gestürzt 
hatte, um ihn aus seinem Revier zu vertreiben oder 
ihm zumindest den Aufenthalt unangenehm zu ma-
chen. Ich wunderte mich allerdings, dass der Turm-
falke unter den Habicht geriet, was für ihn sehr ge-
fährlich ist, weil der Habicht dann versucht, ihn zu 
greifen. Auch das müssen Turmfalken womöglich 
erst erlernen – deswegen denke ich, dass es einer 
„unserer“ drei Jungvögel war.

Habicht oder Falke, wer ist stärker?
Der Habicht nimmt den Turmfalken gern als Beu-
te, wenn er ihn kriegen kann. Doch das ist schwie-
rig für ihn, denn der Turmfalke ist als Falke ein sehr 
guter Luftraumflieger, wie etwa auch Schwalben und 

Bettina Funke: Am 16. Dezember findet die 
Führung „Mit den Augen des Habichts“ statt. 
Was passiert da genau?
Antonius Gockel-Böhner: Wir, das sind neben mir 
Falkner, Greifvögel, Hunde und Frettchen, treffen 
uns um 11 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Natur-
schutzzentrum Ökowerk Berlin. Zunächst stellen wir 
die Greifvögel vor, die im Grunewald heimisch sind, 
wie etwa Bussard, Sperber, Rohrweihe oder auch Ha-
bichte und Turmfalken. Wir haben Habichte dabei, 
die auf der Faust stehen und „abgetragen“ sind – sie 
sind geschult, im Zusammenwirken mit Mensch und 
Hund Beute zu machen. Dabei folgen sie dem natür-
lichen Jagdtrieb. Sie lernen aber, dass ihre Chance, 
an Beute zu gelangen mit Mensch und Hund größer 
ist. Und dennoch schlagen sie die Beute zunächst 

RAUBWILD IM 
 GRUNEWALD
FÜHRUNGEN MIT DEM „ÖKOWERK-WALDLÄUFER“ 
Vor der fast schon traditionell letzten Führung des Ökowerks vor der Winterpause „Mit den Augen des Habichts“ 
hatte Bettina Funke die Gelegenheit, mit Antonius GockelBöhner, dem „ÖkowerkWaldläufer“ und Dozenten der 
Führungen, über Raubwild im Grunewald allgemein und den Wolf im Speziellen zu sprechen.

Mauersegler. Während der Habicht als „Shortwing“ 
mit kürzeren, aber breiteren Flügeln nur auf kurzer 
Distanz im Anzug sehr schnell ist – der Habicht ist 
von „0 auf 100“ der schnellste – kann er den Turmfal-
ken bei einer langen Verfolgung aber nicht einholen. 

Und was gibt es zu der Führung „Raubwild 
im Grunewald“ zu sagen? Welches Raubwild 
kommt denn im Grunewald vor?
Das ist hochinteressant, weil es ein dynamischer Pro-
zess ist. Hatten wir in den 1960er und 1970er Jah-
ren noch Fuchs, Iltis, Steinmarder und Baummar-
der als Hauptprädatoren im Grunewald, so kamen 
spätestens seit 2000 auch Waschbär, Marderhund 
– ein kleiner Wildhund, auch Enok genannt – und 
Mink hinzu. Also gleich drei weitere Beutegreifer, 
die hier leben und sich ernähren. Dabei gibt es Ver-
drängungseffekte, die noch genauer erforscht werden 
sollten. Beispielsweise, dass der Iltis dort zurückgeht, 
wo der Mink zunimmt. Der Mink ist ein Iltisver-
wandter aus Nordamerika, der hier eigentlich erst 
vorkommt, seit er aus Pelztierfarmen befreit wurde. 
Obwohl die meisten Tiere verendeten, konnte sich 
dennoch ein Bestand etablieren, der sich gut hält 
und eher zunimmt. Wo allerdings der Fischotter vor-
kommt, dessen Bestand zumindest stabil erscheint, 
geht es dem Mink an den Kragen. Die Otter halten 
sich nicht an der Havel auf, sondern ziehen dort nur 
ab und an vorbei. Bestätigt wurde das dadurch, dass 
vor Jahren meines Wissens nach ein Otter in eine 
Schiffsschraube geraten ist.

Bei Fuchs und kleinem Wildhund ist noch gar nicht 
so viel bekannt. Doch beide ziehen ihre Jungen im 
Bau groß und sind schon an dieser Stelle Konkurren-
ten. Noch dazu gekommen ist der Architekt dieser 
Baue, der Dachs. Der war in den 1960er und 1970er 
Jahren so gut wie nicht vertreten, weil die Baue be-
gast wurden. Eigentlich galt das Begasen dem Fuchs. 
Dieser war jedoch tagsüber, als die Begasung erfolg-
te, selten im Bau, der Dachs jedoch immer. Hinter-
grund war die sporadisch enorme Durchseuchung 
der Füchse mit der auch für Menschen gefährlichen 
Tollwut, die zu dem Zeitpunkt noch nicht behan-
delbar war. Inzwischen ist es gelungen, die Füchse 
durch das Auslegen von Impfködern zu immunisie-
ren, sodass wir in diesem Jahrtausend noch keinen 
Tollwutfall in Berlin verzeichnen mussten.

Interessant ist noch, dass zumindest der Waschbär, 
eventuell aber auch der Mink, als Amphibienliebhaber 

in Erscheinung tritt, was sich besonders bei der Am-
phibienwanderung bemerkbar macht.

Kommen wir noch einmal kurz zu den Mar-
dern zurück. Welcher knabbert denn jetzt 
eigentlich so gerne bei den Autos die Schläu-
che und Leitungen an?
Die Familie der Marder reicht von dem hier auch 
vorkommenden Mauswiesel bis hin zum hier nicht 
vorkommenden Vielfraß. Die meisten sind im Gru-
newald heimisch, auch der Baummarder, der euro-
päische Zobel sozusagen. Er ist für uns kaum von 
dem Haus- bzw. Steinmarder zu unterscheiden, au-
ßer an der Farbe und Form seines Kehlflecks. Dafür 
zeichnen sie sich aber durch recht unterschiedliche 
Lebensweisen aus. So wird der Baummarder kaum 
ein Auto aufsuchen, während der Steinmarder der 
Täter ist. Er hält sich gerne in den oft noch warmen 
Motorräumen auf. Mit dem Anknabbern und Mar-
kieren will er seine Anwesenheit vor allem auch ge-
genüber anderen Mardern aufzeigen.

Und was ist mit dem Wolf? Kann schon von 
einer Rückkehr des Wolfs nach Berlin gespro-
chen werden?
Einer der wunderbarsten Rückkehrer ist der Wolf. 
Wer einmal sehen durfte, mit was für einer Ge-
schmeidigkeit, Grazie und Leichtfüßigkeit er der 
Fährte folgt, wird begeistert sein. Ich konnte das 
bisher nur über eine Wildtierkamera im südlichen 
Brandenburg im Schnee verfolgen, doch ich war tat-
sächlich schwer beeindruckt. Eins ist klar, er wird 
die Stadtgrenzen als Verwaltungsgrenze nicht res-
pektieren können.
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Fuchsrüde. 
Foto: Kirsten Werrstein

Dachs. 
Foto: Ökowerk

Habicht. 
Foto: Walter Bednarek

Antonius GockelBöhner 
mit „Johanna“. 

Foto: Volkmar Fichtner
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Noch kann Brandenburg Naturtouristen mit 
vielen artenreichen Wiesen begeistern und 
maßgeblich zum Erhalt der Artenvielfalt 

beitragen. Damit das so bleibt, benötigen die Flä-
chen kontinuierliche Pflege – in der Regel lassen sich 
die Wiesen am besten durch extensive Beweidung 
erhalten. Damit die Weidetiere bei ihrer „Arbeit“ 
beispielsweise von Wölfen unbehelligt bleiben, sind 

Die Blumberger Mühle ist seit Mai 2017 Teil 
des Netzwerks „BildungKlima-plus“, das 
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzi-

nitiative vom NaturGut Ophoven Nordrhein-West-
falen ins Leben gerufen und per Wettbewerb ausge-
schrieben wurde. Aus jedem Bundesland wurde eine 
Bildungseinrichtung ausgewählt, die sich nun ge-
meinsam mit den 15 anderen Partnern auf den Weg 
macht, den Klimawandel und Klimaschutz verstärkt 
in das eigene Bildungsprogramm zu integrieren. 

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.NABUBrandenburg.de/
Termine

VERANSTALTUNGEN

Winter – eine Nebensaison für Ranger? 
Weit gefehlt. Die ruhigen Monate sind 
von reichlich Aktivität geprägt. Rast-

vogelzählungen, Bibermonitoring, Horstbaumkar-
tierungen, jetzt lässt sich entdecken, was bei üp-
piger Vegetation unmöglich ist. Und doch zeigen 
Ranger gern, was Brandenburger Naturlandschaf-
ten jetzt zu bieten haben. Und das ist gar nicht we-
nig. Spannende Spuren, fliegende Edelsteine, exoti-
sche Sumpfartisten. Eine Rangertour wird auch im 
Novembernieselgrau zum unvergesslichen Erlebnis. 
Und verwandeln Frost und Schnee die Landschaft 
in romantische Winterkulissen, wird das Bühnen-
bild in glitzernde Eiskristalle getaucht. „Nah dran 
kann auch weit weg sein“: Ein schöner Slogan, der 
beschreibt, dass man fern vom Alltag in der Natur 
entspannen kann. Im Biosphärenreservat Flussland-
schaft Elbe führt eine solche Erholungstour am Sil-
vestervortag in das Rambower Moor. Seit einigen 
Jahren schon, eine schöne Tradition. Das Besondere: 
Es nehmen ausschließlich Frauen teil, die über den 
Reiseveranstalter „Women fair Travel“ zu uns kom-
men. Sinnlich, ökologisch und fair, so die Philoso-
phie des Unternehmens, das jenen Slogan prägte. 

Fühlen, hören und sehen, das ist auch unsere Philo-
sophie, und für manchen Darsteller braucht es Auge 
und Ohr. Bartmeisen zwitschern unaufhörlich vor 
sich hin und halten so Kontakt. Nur gemeinsam geht 
es auf Futtersuche, und das ist gerade knapp. Ak-
robatisch klettern die Vögel zwischen den Halmen 
und zupfen Samen heraus. Im alten Torfstich fin-
den sich Spuren. Biberstämme, Eichengallen, Mu-
schelschalen, Trittsiegel in Schlamm und Schnee. 
Spuren, die Geschichten erzählen, wenn man sie 

lesen kann. So sind Ranger auch Dolmetscher der 
Natur. Ein blauer Edelstein schnellt pfeifend über 
das Wasser. Kaum gehört, ein kurzer Blick und er 
ist im Uferdickicht verschwunden. Und doch – ein 
unvergesslicher Glücksmoment. 

In den Abendstunden fallen hunderte Kraniche in 
die Moorwiesen ein. Milde Winter verbringen die 
Solotrompeter mittlerweile hier. In klaren Nächten 
hallen melancholische Singschwanweisen über den 
See. Den anmutigen Vögeln an einem frostigen Mor-
gen zu lauschen, macht warm ums Herz. Nordische 
Gänse erheben sich zu tausenden vom Schlafgewäs-
ser, ein Beben, wer das einmal erlebt. Die Ranger 
führen ihre Gäste mehr als 600 Mal im Jahr durch 
Brandenburgs Naturlandschaften. Auch im Winter. 
Bühne frei für die Saison, kontaktieren Sie uns gern. 
Unter www.naturwacht.de.

Ricarda Rath
Rangerin im Biosphärenreservat  
Flusslandschaft Elbe – Brandenburg

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

WILLKOMMEN  
IM SCHAUSPIELHAUS  NATUR 
BESINNLICHE AUFFÜHRUNGEN  BESTIMMEN DIE WINTERZEIT

HERDENSCHUTZ IST  
AKTIVER NATURSCHUTZ 
WORKSHOP HERDENSCHUTZ AM 24. UND 25. NOVEMBER BEI JÜTERBOG

MEHR  BILDUNG FÜR KLIMASCHUTZ
FORTBILDUNG AM 9. NOVEMBER IN DER BLUMBERGER MÜHLE

Singschwäne. 

Bartmeise.

Fotos: Ricarda Rath

Leise Töne und schlichte Farben. Der Winter ist eine entbehrungsreiche Zeit, still und genügsam. Kein Knospen
knall, keine Blütenpracht, kein Farbenfeuerwerk. Ein spärliches Bühnenbild und auch die Darsteller machen sich 
rar. Manche weilen auf Gastspielreise, andere haben eine Spielpause eingelegt, einige treten nur gelegentlich 
ins Rampenlicht. Und doch beleben muntere Chöre das Szenenbild – Gastsänger auf Zeit, die weit gereist beein
druckende Konzerte geben. Wer bisher keine Gelegenheit hatte, bekommt jetzt einen Logenplatz. Innehalten,  
Ruhe genießen und kleine Abenteuer erleben.
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ein guter Zaun und – wenn möglich – auch Herden-
schutzhunde notwendig.

In dem zweitägigen Workshop auf dem Gelände 
der Schäferei Körner wird Wissen über den Her-
denschutz vermittelt, der fachgerechte Aufbau von 
Schutzzäunen geübt und der Blick für mögliche 
Schlupflöcher geschärft, so dass Fehler später in der 
Praxis vermieden werden können.

Wer selber Tiere hält oder gerne in seiner Freizeit 
Weidetierhalter beim Schutz ihrer Tiere vor Wolfs-
übergriffen fachkundig unterstützen möchte, ist 
herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Start des Workshops ist am 24. November 2018 um 
10 Uhr in der Gaststätte Dannewitzer Straße 23a, 
14913 Jüterbog. Der Kostenbeitrag für Workshop, 
Essen und ggf. Übernachtung beträgt 35  Euro 
( NABU-Mitglieder: 25 Euro). Der Workshop ist Teil 
eines über die Lokale Agenda 21 aus Lottomitteln 
vom Land Brandenburg geförderten Projektes zum 
Herdenschutz.

Rückfragen und Anmeldungen unter anmeldung@
nabu-brandenburg.de oder 0331 2015570.

Außerdem sollen aber auch die Einrichtungen selbst 
sowie deren Veranstaltungen klimafreundlicher wer-
den, um so als Vorbilder zu agieren. Als Vertreterin 
für Brandenburg ist die Blumberger Mühle neuer-
dings Verleihstation für einen „BauKastenKlima-
schutz“. Dieser enthält verschiedene Materialien und 
Spiele samt Anleitungen. Am 9. November findet ein 
Multiplikatoren-Workshop statt, der Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie Interessierten als Fortbildung 
und Netzwerktreffen dienen soll.

Weitere Infos
gibt es auf der Homepage 

www.blumbergermuehle.de 
und www.16bildungs
zentrenklimaschutz.de

Kontakt
Evelyn.Faust@NABU.de

Blumberger Mühle
Tel.: 03331 260420 

Foto: Wolfgang Ewert
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mit Fressen und Trinken. Die beiden Schwanenar-
ten zu unterscheiden, ist nicht ganz einfach – mit je-
der Beobachtung und Bestimmung gelingt es jedoch 
besser. Größe und Gefiederfärbung fallen als Unter-
scheidungsmerkmale beinahe aus, denn Singschwä-
ne sind nur geringfügig kleiner als Höckerschwäne 
und die Gefiederfarbe beider Arten sind leuchtend 
weiß. Doch einen deutlichen Unterschied gibt es, 
er zeigt sich am besten beim Beobachten mit einem 
Fernglas: Die Schnäbel der beiden Arten sind un-
terschiedlich. Charakteristisch und namensgebend 
beim Höckerschwan ist sein Höcker im Übergangs-
bereich vom blassorange gefärbten Schnabel zum 
Kopf. Beim Singschwan hingegen verläuft der Schna-
bel gerade zum Kopf und ist schwarz und gelb ge-
färbt. Vor allem die Farbe des Schnabels ist ein si-
cheres Unterscheidungsmerkmal. Doch aufgepasst: 
Mitunter ist im Winter noch eine dritte Schwanenart 
bei uns zu sehen, der Zwergschwan. Seine Brutgebie-
te liegen, wie die des Singschwans, weiter nördlich 
und östlich – und sein Schnabel ist ebenfalls gelb. Al-
lerdings sind Zwergschwäne, wie es der Name schon 
sagt, kleiner als Singschwäne.

Während des Sommers, zum Brüten, halten sich 
Singschwäne in nördlichen und östlichen Gefilden 
Europas und Asiens auf. Einige Tiere brüten auf Is-
land, manche auch in Norwegen und Finnland. Der 
größte Teil des riesigen Verbreitungsgebiets liegt je-
doch in Russland, in der Tundra Sibiriens, und reicht 
bis an den Pazifischen Ozean. Zur Brut suchen die 
Singschwäne einen abgeschiedenen Platz am Rand 
von Seen oder Fließgewässern auf und stecken dort 

ein Revier ab. Das Weibchen legt gewöhnlich fünf 
oder sechs Eier. Zur Nahrung der  ausgewachsenen, 
rund zehn Kilogramm schweren Tiere gehören 
hauptsächlich Wasserpflanzen. Zum Herbst hin, 
 etwa ab Oktober, verlassen die Elterntiere mit den 
herangewachsenen Jungtieren die Brutgebiete und 
ziehen, der Witterung folgend, in Richtung Süden 
und Westen. Ein festes Ziel, wie viele Singvögel es 
haben, verfolgen Singschwäne nicht. Sie ziehen so-
weit, wie es das Nahrungsangebot zulässt, also nur 
wo weit wie nötig. Das reduziert die Gefahren, die 
mit dem Zug verbunden sind. Im März und April 
erwacht ihr Bruttrieb und die Singschwäne ziehen 
wieder in ihre Brutgebiete zurück. Geschlechtsreif 
werden die Tiere erst im Alter von vier Jahren.

Ins Märkische kommen die ziehenden Singschwäne 
wegen des Klimas und des sich hier bietenden Nah-
rungsangebots. Solange die Gewässer nicht zugefro-
ren sind, können die Tiere auf überfluteten Poldern, 
in flachen Seen und an ruhigen Zonen der Oder, vor 
den meisten Feinden sicher, übernachten, trinken 
und nach Nahrung suchen. Wie Höckerschwäne 
gründeln Singschwäne und grasen den Gewässer-
grund nach Wasserpflanzen ab, verschmähen aber 
auch kleinere Tiere nicht. Zur Nahrungssuche fliegen 
die Tiere überdies auf Äcker in der nahen Umgebung, 
wo sie frisches Grün verspeisen. Auf diesen Flügen, 
anfangs noch im bestehenden Familienverband oder 
in kleineren Trupps, durchdringen die Kontaktlau-
te der Tiere die winterliche Landschaft auf reizvolle 
Weise. Das Repertoire an wohlklingenden Lauten ist 
beim Singschwan so groß, dass sie dem Vogel sogar 

Stille liegt über der kalten Winterlandschaft der Uckermark. Ein Trupp 
 Krähen ist zu sehen. Aus der Ferne dringen leise, melancholisch klingende 
Rufe durch die klare Luft. Dann, zunächst kaum hörbar, doch zunehmend 
lauter, ertönen posaunenartige Rufe. Nur schwer lassen sie sich orten. Und 
sie werden lauter – kommen also näher. Fast über uns sind bald vier große 
weiße Vögel zu sehen. Sie stoßen die posaunenartige Rufe im Flug aus. Mit 
 langsamen, kraftvollen Flügelschlägen ziehen sie, in kaum 20 Metern Höhe, vorüber. 
Langsam werden ihre eigentümlich klingenden Rufe wieder leiser. Die Tiere steuern in die 
Richtung, aus der die melancholischen Rufe kamen.

NATIONALPARK  
UNTERES ODERTAL

SINGENDE SCHWÄNE  
IN WINTERLICHER 
LANDSCHAFT
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Während andere Vogelarten die Mark 
Brandenburg im Herbst verlassen, um 
den Winter in wärmeren Gefilden zu 

verbringen, suchen Singschwäne das Land  zwischen 
Oder und Elbe gerade dann auf. Die winterlichen 
Temperaturen sind für das Überleben der großen 
Vögel weniger entscheidend als das verfügbare 

Nahrungsangebot. Solange weder Dauerforst noch 
eine geschlossene Schneedecke das Land einhül-
len, finden die Singschwäne auf den Gewässern 
und Äckern aber noch genügend Nahrung. Ge-
meinsam mit anderen Wintergästen – zu ihnen ge-
hören oft auch die etwas größeren, einheimischen 
Höckerschwäne – verbringen sie die kurzen Tage 

Fotos: Wolfgang Piecha
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Generell gelten für die Naturbeobachtung zwei Mottos: „Sehen ohne 
gesehen zu werden“ und „Hören ohne zu stören“. Wer in der Win-
terzeit, in der Bäume und Sträucher keine Blätter tragen, in den 
Rastgebieten der Tiere unterwegs ist, muss auf den für Interessier-
te ausgewiesenen Wegen bleiben. Aufrecht gehende Zweibeiner, die 
bisweilen sogar stehen bleiben und ihren Blick starr auf sie richten, 
sind für die Vögel auf diesen Wegen nichts Ungewohntes – und Ge-
wöhnung ist eine wichtige Einflussgröße für das Fluchtverhalten 
der scheuen Tiere. Jede Flucht verbraucht Energie und birgt zudem 
die Gefahr, dass die Familienverbände zerrissen werden – ganz ab-
gesehen von den Gefahren, die inzwischen in vielen Regionen von 
Windrädern ausgehen. Andererseits gibt es an den ausgewiesenen 
Wegen mitunter Beobachtungstürme oder -hütten, die eigens für die 
sanfte Naturbeobachtung errichtet wurden.

Wie bereits erwähnt, sollte zur Singschwanbeobachtung unbedingt 
ein Fernglas oder besser noch ein Spektiv mitgenommen werden. 
Gute optische Technik erleichtert die Unterscheidung von Sing- und 
Höckerschwänen, die auf den Gewässern und Äsungsflächen oft ge-
meinsam zu entdecken sind. Solange die Tiere sich auf den Gewäs-
sern aufhalten und den Kopf unter Wasser haben, hilft allerdings 
auch die beste Optik nichts, aber beim Luftholen lassen sich dann 
Schnabelform und -farbe erkennen – selbst im fahlen Winterlicht. 

Sollten die Tiere zunächst nicht zu sehen sein, weil sie etwa auf ab-
gelegenen Bereichen der Gewässer oder in den Ackerlandschaften 

unterwegs sind, verraten ihre Rufe dennoch ihre Anwesenheit und 
ungefähren Standort. Wer die Tiere schonend in den Ackerland-
schaften beobachten möchte, sollte sich fachkundige Informationen 
über die aktuellen Einstands- und die besten Beobachtungsplätze 
besorgen. Besonders leicht fällt dies natürlich, wenn vom 18. bis 
20. Januar 2019 im Nationalpark zu „Singschwantagen“ eingeladen 
wird – die Aktion hat seit Jahren ihren festen Platz im Termin- und 
Veranstaltungskalender der Region. Aber auch außerhalb dieser  Tage 
locken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Naturwacht und 
des Nationalparks zwischen Ende Januar und Mitte Februar nicht 
nur mit Exkursionen in die Rast- und Äsungsgebiete, sondern auch 
mit Vorträgen. Die genauen Termine können über die Internetsei-
ten der Naturwacht und des Nationalparks erfahren werden. Neben 
den Singschwänen können, je nach Witterung, auch etliche andere 
Vogelarten beobachtet werden. Wenn dann noch etwas Eis und hier 
und da Schnee hinzukommen, ist der Winterzauber perfekt.

Wer den Stimmen der Singschwäne im Sommer lauschen möchte, 
hat in Brandenburg gute Chancen auf Erfolg. Seit vielen Jahren gibt 
es an den Stradower Teichen im Spreewald ein Brutpaar, das unter 
Ornithologen schon längst kein Geheimnis mehr ist. Während der 
vergangenen Jahre wurden meist um die zehn Brutpaare im ganzen 
Land Brandenburg gemeldet. Es ist also auch in der Sommerzeit 
möglich, die eigentümlichen Rufe der Vögel zu hören, die eigentlich 
so typisch für die kalte Jahreszeit sind.

Karte 70 x 100 mm
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WEITERFÜHRENDE  
INFORMATIONEN
Singschwantage: Jährlich im Januar/ Februar 
in Criewen (Nationalparkhaus) und Umge-
bung. Informationen über die Nationalpark-
verwaltung oder die Naturwacht (www.natur-
wacht.de). 

ANFAHRT
Bus + Bahn: Mit der Bahn RE3 bis Anger-
münde oder Schwedt (Mitte) und weiter mit 
Bus 468 bis Criewen (Nationalparkhaus).
Auto: Mit dem Auto auf der A11 bis Joachims-
thal und auf B2 über Angermünde weiter 
Richtung Schwedt, hinter Dobberzin auf L284, 
hinter Flemsdorf Abzweig nach Criewen.

LINKS
www.nationalpark-unteres-odertal.eu
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/ 
vogelkunde/vogelportraets/11758.html

BEOBACHTUNGSTIPPS     

Karte: ProLineConcept, Beate Schubert, Berlin

zum Namen verholfen haben – im Unterschied zum 
Höckerschwan, dessen Rufe weniger laut und weniger 
wohltönend für unsere Ohren sind. Zu den Singvö-
geln gehören Singschwäne allerdings dennoch nicht.

Rapssaaten, die im Herbst ausgebracht wurden und 
inzwischen zu kleinen Pflänzchen herangewachsen 
sind, stehen bei den rastenden Tieren besonders 
hoch in der Gunst. Auch Getreidekulturen, andere 
Gräser oder krautige Pflanzenbestände werden zum 
Weiden aufgesucht. Im Bereich des Nationalparks 
Unteres Odertal und in anderen Großschutzgebie-
ten wurden schon vor Jahren erste Schutzmaßnah-
men ergriffen, die die Gebiete zum wichtigen Durch-
zugs- und Überwinterungsgebiet der Singschwäne 
haben werden lassen. Die Täler der großen Flüsse 
Oder, Elbe und Havel haben sich dabei zu traditi-
onellen Rastplätzen und Wegen ins Landesinnere 
entwickelt, und so verbringen inzwischen jährlich 
zwischen 500 und 1.500 Singschwäne die kalte Jah-
reszeit in Brandenburg. 

Carsten Rasmus
Buchautor und Verleger
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Um den „Grauen Tod“ zu erspähen, der stets 
unvermittelt aus der Deckung auftaucht 
und häufig mit einem Federball in den 

Fängen zurück in die Deckung fliegt, genügt häufig 
ein Futterhäuschen. Sperber und Habichte registrie-
ren Ansammlungen kleinerer Singvögel sofort und 
binden Futterplätze verlässlich in ihre Patrouillen-
flüge ein.

Seeadler unüberhörbar an. Ebenso auffällig klingen 
ihre meist an windig-sonnigen Wintertagen zu ver-
nehmenden heiseren, auf Balzflügen tönenden ho-
hen Rufreihen. Sie erinnern ein wenig an die Flugru-
fe des Schwarzspechtes.

Klar, an Straßen sitzende Mäusebussarde, auf Stan-
gen oder Bäumen, gehören zum Winteralltag. Diese 
Tiere lassen sich bei gemächlicher Vorbeifahrt sogar 
aus der Nähe betrachten. Aber keinesfalls anhalten, 
dann sind sie in der Luft und verschwenden Lebense-
nergie. Aufmerksame Betrachter finden viele helle 
Exemplare unter den Bussarden. Dies scheint ein 
Hinweis auf Wintergäste aus dem Norden und Os-
ten Europas zu sein.

Ein rar gewordener Wintergast ist die Kornweihe. Sie 
lässt sich regelmäßig beispielsweise im Nationalpark 
Unteres Odertal blicken. Die männlichen Tiere sind 
unverkennbar: Weiße Unterseite, hell-blaugrau Kopf 
und Brust, schwarze Flügelspitzen, leuchtend gelbe 
Beine und Augen. Und dann natürlich der typische 
Jagdflug der Weihen, wenige Meter über dem Boden, 
gaukelnd, abrupte Richtungswechsel.

Nicht zu vergessen Nachtjäger, Eulen. Die erste  Stelle 
gehört dem Uhu, der wieder in einigen Gebieten 
Brandenburgs heimisch ist. Den ganzen Winter über 
klingen seine namengebenden Revierrufe schaurig 
schön durch den Abendwald.

Seeadler, in Brandenburg ziehen mehr als 160 Tie-
re ihre Kreise, sind weit seltener. Doch wenn sich 
240 Zentimeter Spannweite am Himmel abzeichnen, 
dann entgeht niemandem dieser imposante Vogel. 
Beste Beobachtungsmöglichkeiten bieten Winter, 
wenn die Adler auf der Suche nach geschwächten 
Gänsen über die äsenden Scharen ziehen. Tausende 
rastender Gänse, die lauthals auffliegen, kündigen 

Sie war in vielen Gebieten nach den schneereichen 
Wintern 2010/11 und 2011/12 verschwunden, ver-
hungert. Jetzt kommt die Schleiereule zurück. Sie 
nistet häufig in Kirchtürmen, Scheunen, Transfor-
matorenhäuschen oder alten Gemäuern. Hinweise 
auf Ihre Anwesenheit bieten mäuseknochenreiche 
Gewölle unter den Fluglöchern. Wer so wunder-
schön gezeichnet ist wie Schleiereulen, findet auch 
mit krächzendem Gänsehautgesang den passenden 
Partner.

Den Ruf des Waldkauzes, die häufigste hiesige Eule, 
kennt wohl jeder. Ungleich seltener sind Raufuß- 
und Sperlingskauz. Diese beiden Eulen sind etwa 
im Naturpark Niederlausitzer Landrücken zu erle-
ben. Mehr soll zu den Gebieten aber nicht verraten 
werden, da die Greife und Eulen im Winter beson-
ders störungsanfällig sind und jede Kalorie für sich 
benötigen. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich an die Nationa-
len Naturlandschaften des Landes zu wenden und 
anzufragen, wann Führungen von Fachleuten zum 
Thema stattfinden. Am besten planen Sie gleich jetzt 
ihre Winterbegegnungen mit diesen faszinierenden 
Vögeln an der Seite erfahrener Ornithologen.

Roland Schulz

SEEADLER UND 
 SPERLINGSKAUZ 
WINTEREXKURSIONEN ZU GREIFEN UND EULEN 
Wer Greifvögel und Eulen im Winter beobachten möchte, wird in den Nationalen Naturlandschaften Branden-
burgs sicher Erfolg haben. Am besten in Begleitung zertifizierter Natur- und Landschaftsführer, Rangern und 
natürlich Ornithologen des NABU und weiterer Naturschutzorganisationen.
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1 Habicht
2 Seeadler
3 Mäusebussard
4 Kornweihe
5 Uhu  

Fotos: Torsten Pröhl/  
fokusnatur.de

Schleiereule. 
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PATAGONIEN

NATIONALPARK-
PROGRAMM

CHILE

Marcelo Mena nahe der patagonischen Klein-
stadt Cochrane zu verfolgen: die weltweit größte 
Landspende, die ein privater Flächeneigentümer – 
die Stiftung „Tompkins Conservation“ – einem Staat 
jemals gemacht hatte. Fünf neue Nationalparke wur-
den zeitgleich geschaffen und drei bestehende we-
sentlich erweitert. Damit wurden 3,6 Millionen Hek-
tar Fläche in Chile faktisch an einem Tag für den 
Naturschutz gesichert. Zum Vergleich: Das oft als 

Am 28. Januar 2018 übergab Kris  Tompkins, 
die frühere Geschäftsführerin der Out-
door-Firma Patagonia, Gründerin von 

Conservación Patagónica und Witwe von Dough 
Tompkins (mehr hierzu auf S. 34–35) dem Chileni-
schen Staat 400.000 Hektar Privatland. Etwa hundert 
Journalisten waren angereist, um den historischen 
Akt im Beisein von Chiles scheidender Staatsprä-
sidentin Michelle Bachelet und Umweltminister 

„Coup“ bezeichnete DDR-Nationalparkprogramm 
sicherte im letzten Ministerratsbeschluss der DDR 
am 12. September 1990 insgesamt 500.000 Hektar als 
Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke 
und ging als „Tafelsilber der Deutschen Einheit“ in 
die Deutsche Wiedervereinigung ein. Dabei hatte die 
ehemalige DDR etwa 10,8 Millionen Hektar Gesamt-
fläche, Chile hat 75,6 Millionen Hektar. Flächenan-
teilig sind somit beide Nationalparkprogramme fast 
exakt gleich, allerdings ist Chile mehr als sieben Mal 
größer als der heutige Osten der Bundesrepublik. 

Bemerkenswert ist neben der beeindruckenden Flä-
chengröße auch der Vorgang an sich. Über mehr als 
40 Jahre lang hatten die erfolgreichen Unternehmer 
Dough und Kris Tompkins aus den USA große zusam-
menhängende Ländereien im südlichen  Chile Stück 
für Stück erworben, größtenteils vom Staat selbst, um 
sie dem Naturschutz zu widmen. Privater Flächener-
werb aus Naturschutzgründen erfolgt häufig, weil 
staatlicher Naturschutz versagt oder zumindest der 
ordnungsrechtliche Naturschutz unzureichend ist. Es 
gibt unzählige Beispiele, die dies unterstreichen. Der 
allgemeine Zustand der biologischen Vielfalt ist in ei-
nem Maße besorgniserregend, dass man mit gutem 
Recht von einem allgemeinen „Staatsversagen Natur-
schutz“ sprechen kann, unabhängig von Staatsform 
und Wirtschaftskraft, überall auf der Welt. 

Nun übergab Kris Tompkins diese Flächen dem chi-
lenischen Staat, verbunden mit der Verpflichtung, 
noch mehr für den Naturschutz zu erreichen. Heißt 
es damit künftig nicht mehr entweder staatlicher oder 
privater Naturschutz? Sollte es tatsächlich gelingen, 
dass sowohl eine ambitionierte staatliche Verantwor-
tung des Naturschutzes erreicht wird und private Na-
turschutzinitiativen diese in sinnvoller Weise ergän-
zen? Anstatt private und damit grundsätzlich immer 
freiwillige Naturschutzinitiativen gegen das Handeln 
von Behörden auf gesetzlicher Grundlage argumenta-
tiv auszuspielen, wie es mit neoliberaler Konnotation 
gern gemacht wird, müsste die Gesellschaft sowohl 
die staatliche Verantwortung für Naturschutz auch 
instrumentell gesetzlich stärken, als auch die Verant-
wortung eines jeden einzelnen durch Honorierung 
und Anreize fördern. Was spräche dagegen, neben 
der allgemeinen Sozialpflichtigkeit des Grundeigen-
tums Flächeneigentümer steuerlich besser zu stel-
len, wenn sie auf ihren Flächen gesellschaftliche Leis-
tungen für den Naturschutz erbringen oder dies den 
Landnutzern durch Rahmensetzung ermöglichen? 

PRIVAT  
UND STAAT?
WAS WIR VON PATAGONIENS 
NATIONAL PARKPROGRAMM    
LERNEN KÖNNEN

Zusammengenommen bedecken die seit Jahren be-
stehenden, 2018 erweiterten und neuen National-
parke 22 Prozent der chilenischen Landfläche. Da-
mit hat das Land mehr Fläche in dieser strengsten 
Schutzkategorie gesichert, als alle 28 Staaten der EU 
zusammen. Ohne das Engagement von Philanth-
ropen wäre das nicht gelungen. Und doch wäre es 
falsch, jetzt wieder nur auf den chilenischen Staat 
zu schauen und zu fragen, ob er das in ihn gesetzte 
Vertrauen durch ein gutes Management der Natio-
nalparke durch die Nationalparkbehörde CONAF in 
Zukunft auch rechtfertigen wird. Auch jeder Einzel-
ne ist gefragt, seinen Beitrag zum Gelingen des chile-
nischen Nationalparkprogramms zu leisten. 

Als Europäer können wir von den chilenischen Er-
fahrungen lernen. Das Potenzial dafür ist jedenfalls 
groß. Allein die römisch-katholische Kirche besitzt 
in Deutschland etwa 835.000 Hektar und ist damit 
größter privater Grundeigentümer. Zu behaupten, 
die Kirche würde ihr Potenzial, auf ihren Flächen Na-
turschutz zu verwirklichen derzeit nicht ausschöp-
fen, wäre noch ein Euphemismus. Netzwerke von 
Grundeigentümern können dabei helfen, mehr Flä-
chen dem Naturschutz zu widmen und Eigentümer 
von den Vorteilen zu überzeugen.

Tom Kirschey, Tilmann Disselhoff
Die Autoren sind Mitarbeiter der NABUBundes
geschäftsstelle. Der NABU ist Träger des EU LIFE
Projektes „European Land Conservation Net
work (ELCN)“ zum Aufbau eines Netzwerkes von 
Privat flächenNaturschutz in Europa.
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Der 28. Januar 2018 markiert ein historisches Datum, nicht nur in der Naturschutzgeschichte Chiles. Global 
markiert das Datum einen Tag, an dem die Frage, ob privatrechtlicher oder staatlicher Naturschutz jeweils ein 
zukunftsweisendes Modell darstellt, neu gestellt werden sollte.
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Kris Tompkins bei der 
 Übergabe von über 
400.000 Hektar Privatland 
an den chilenischen Staat. 
Foto: Tom Kirschey

Im Hintergrund:  
die Gipfel der Anden. 
Foto: Reinhard Baier



naturmagazin 4/2018 naturmagazin 4/2018

Stück Erde in seinem Leben sehr wichtig werden 
würde? Etwa 50 Jahre später würde er hier bei ei-
nem Abenteuer den Tod finden. Im Dezember 2015, 
also im chilenischen Sommer, kenterte der 72jährige 
auf dem Lago Carrera mit seinem Kanu und starb 
einige Zeit später an Unterkühlung. Einige Freunde 
und er hatten mit starkem Wind und der Strömung 
zu kämpfen – das Wasser war drei Grad kalt. 

Der Lago Carrera liegt etwa 300 Kilometer südlich 
von der wichtigsten Stadt Patagoniens Coyaique, und 

DOUGLAS TOMPKINS
DER „ÖKOBARON“ UND SEIN ERBE  
AM ENDE DER WELT

Die unberührte Natur Patagoniens lockte mit 
deren Wildnis und Einsamkeit auch den 
US-amerikanischen Abenteurer Douglas 

Tompkins in den Süden Chiles. In den 1960er Jah-
ren fuhr der junge Mann mit drei Mitstreitern von 
seiner damaligen Heimat Kalifornien nach Patagoni-
en, um den erst einmal bestiegenen Gipfel des Berges 
Fitzroy zu erklimmen. Aus den kühnen Erlebnissen 
beim Wellenreiten, Skifahren und Klettern entstan-
den die Filme Mountain of Storms und später 180º 
Sur. Ob Tompkins da schon ahnte, dass ihm dieses 

Der Sehnsuchtsort Patagonien liegt zum Teil im schlauchähnlichen Land Chile, das sich von der 
trockensten Wüste der Welt, der AtacamaWüste, bis zur eiskalten Antarktis erstreckt. 

diese ist wiederum 1.650 Kilometer von der Haupt-
stadt Santiago de Chile entfernt. Die geografische 
Lage des gröβten chilenischen Sees erklärt die win-
terlichen Temperaturen im Sommer.

1964 gründete Tompkins die Outdoor-Firma The 
North Face, später mit seiner ersten Frau Susie die 
Kleidungsmarke Esprit. Mit den Jahren wurde er 
durch seine Geschäfte nicht nur reicher, sondern 
durch diese Erfahrungen auch konsumkritischer 
und interessierter am Umwelt- und Artenschutz. Ab 
1989, mit Mitte 40 und mit Ende der chilenischen 
Diktatur, entschied er sich, in Patagonien viel Land 
zu kaufen. Er wollte Nationalparke schaffen. Der Ver-
kauf seiner Firmen hatte ihn zum Millionär gemacht 
und auch zum grössten Privatgrundbesitzer Chiles, 
was ihm viele skeptische Stimmen einbrachte. Die 
wohl abwegigste Vorhaltung war, dass er Land für ei-
ne expandierende zionistische Ideologie „hamstern“ 
würde. Er wurde beschuldigt, andere ökonomische 
Gruppen, wie Angelini oder Matte nachzuahmen, 
die ihre Landgebiete für Monokulturen verwandten, 
um Eukalyptus oder Nadelwald für die Zelluloseher-
stellung anzupflanzen. Doch der Aktivist Tompkins 
wandte sich gerade gegen die umweltschädliche Zel-
luloseindustrie, die Lachszucht oder die konventio-
nelle Energiegewinnung. So richtete sich seine be-
rühmteste Kampagne gegen das Staudammprojekt 
Hydroaysén (siehe Naturmagazin…), die er initiier-
te. Dieses Energieprojekt in Patagonien wurde schon 
seit 1961 in Erwägung gezogen und 2004 in Angriff 
genommen. In der chilenischen Bevölkerung gab es 
eine breite Protestbewegung (Patagonia sin Repre-
sas: Patagonien ohne Staudämme), die sich gegen die 
Auswirkungen auf die Natur im unberührten Patago-
nien und auf die tausende Kilometer lange Energie-
trasse nach Santiago richtete. Nach vielen Protesten 
und Auseinandersetzungen vor Gericht wurde das 
Projekt 2014 in der beginnenden zweiten Regierung 
unter Michele Bachelet endlich abgelehnt. 

Tompkins großes Ziel war ein zusammenhängen-
des Netz von Nationalparks, die er nach dem Kauf 
dem chilenischen Staat schenken würde. Nach sei-
nem Tod führt seine zweite Frau, Kris Tompkins, das 
Projekt in seinem Sinne weiter. 

Noch vor Tompkins Tod war ein großes Projekt 
angeschoben worden: Von Puerto Montt bis Kap 
Horn soll eine 2.500 Kilometer lange Straße führen 
und dabei 17 jetzige und zukünftige Nationalparks 

miteinander verbinden. Sie sollen dadurch auch für 
Touristen zugänglicher werden. Für dieses Projekt 
stellen Tompkins Stiftungen, aber auch der chileni-
sche Staat, Land zur Verfügung. 

Im Jahre 2014 reichte Senator Alejandro Navarro 
das Gesetzesprojekt ein, Tompkins die chilenische 
Nationalität für seine Aktivitäten zu verleihen. Zwei 
Jahre später wurde dies vom Parlament abgelehnt.

Ditha Baierova
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Schneebedeckte Gipfel und 
Gletscher im PumalinPark. 

Foto: Reinhard Baier

Blick in den  
Regenwald – der Pumalin 
Park schützt den größten
zusammenhängenden 
 Regenwald gemäßigter  
Breiten in Chile. 
Foto: Reinhard Baier
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Die Rekonstruktion ausgestorbener Tiere fas-
zinierte im Verlaufe des 19. Jahrhunderts 
nicht nur Paläontologen, sondern auch Il-

lustratoren. Im Falle des Mammuts (Mammuthus 
 primigenius) dauerte der Weg bis zu einer annähernd 
wirklichkeitsnahen und lebensechten Darstellung 
mehr als hundert Jahre.

Den Anfang des Weges markiert der Kadaver eines 
im Dauerfrostboden Sibiriens konservierten Mam-
muts im Jahr 1799. Vom Fund fertigte Roman Bol-
tunow ein Aquarell. Seine Darstellung erinnert aus 
heutiger Sicht, trotz der günstigen Fundumstände, 
nur entfernt an ein Mammut. Erkennbar sind jedoch 
später bestätigte Details, wie die kleinen Ohren, der 
kurze Schwanz und die elefantenartigen Beine. Da 
das tiefgefrorene Tier über mehrere Jahre im Freien 
lag, wurden Teile – beispielsweise der Rüssel – von 
Raubtieren gefressen.

Eine frühe, auch Laien zugängliche Abbildung wurde 
1837 im „Pfennig-Magazin“ abgedruckt. Der Holz-
schnitt trägt die Signatur „Susemihl“, wobei nicht 
klar ist, ob Johann Conrad Susemihl (1767–1847) 
oder dessen Bruder Johann Theodor (1772–1848) 
der Urheber war, da beide gleichermaßen als Illus-
tratoren tätig waren. Die Abbildung des Mammuts 
ist gegenüber derjenigen von Boltunow ein großer 
Fortschritt. Trotzdem enthält sie unübersehbare Feh-
ler, die über viele Jahre immer weiter übernommen 
wurden: hochgebogene Stoßzähne, riesige Ohren, 
ein langer Schwanz und eine starke Behaarung ent-
lang der Rückenlinie und der Ohren sowie der ele-
fantenartige Habitus.

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg 
die Zahl Mammutbilder deutlich an. Eine Reihe von 
Holzstichen taucht in den populären Werken zur Erd-
geschichte u. a. in dem weitverbreiteten Werk „Die 
Wunder der Urwelt“ von W. F. A. Zimmermann 
(Pseudonym f. Carl Gottfried Wilhelm Vollmer 1797–
1864) auf und wurde bis zur Jahrhundertwende im-
mer wieder genutzt. Im November 1866 erschien in 
der Leipziger „Illustrirten Zeitung“ ein Holzstich nach 
einer Zeichnung des Stuttgarter Illustrators Friedrich 
Specht (1839–1909). Die Behaarung, der dicke kurze 
Rüssel und die Parallelstellung der Stoßzähne zählen 
zu den gelungenen Elementen in Spechts Zeichnung. 

Zwanzig Jahre später enthielt die 7. Auflage des „Lehr-
buches der Zoologie“ von Carl Baenitz (1837–1913) 

SUCHE NACH 
 VERGANGENEM
DAS MAMMUT IM BLICK DER TIERMALER

ein überraschend lebendiges Bild, das eine vollkom-
men neue Perspektive vermittelte: In voller Bewe-
gung scheint das Mammut auf den Betrachter zu bli-
cken. Die optische Veränderung der Behaarung, der 
Halsmähne, des größeren Kopfes, kleinerer Ohren 
und des kurzen, an der Wurzel verdickten Schwan-
zes beruhten auf neuen Forschungsergebnissen. Die 
Illustration ist zwar nicht signiert, stammt aber si-
cherlich von dem Berliner Tiermaler Richard Friese 
(1854–1918), wie ein Vergleich mit seiner unüber-
troffenen Illustration des Afrikanischen Elefanten 
in der vierbändigen „Naturgeschichte“ von Philipp 
Leopold Martin (1815–1885) zeigt.

Als 1896 der zweite Band der „Entwicklungsge-
schichte der Natur“ von Wilhelm Bölsche (1861–
1939) erschien, bekamen die Leser Gelegenheit, ein 

NATUR UND KUNST

Das illustrierende Tierbild prägte fast hundert Jahre die zoologische Literatur und erlebte in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts eine Blütezeit. Vor allem neue Druck und Reproduktionstechniken sowie die Gründung zoolo
gischer Gärten beeinflussten die Arbeit der Künstler. Ihnen gelang es, die Tierillustration vom starren Habitusbild 
zum biologischen Tierbild zu überführen. Die Rekonstruktion fossiler Tiere, insbesondere die des Mammuts, ist Teil 
dieser Entwicklung und eine spannende Geschichte um die Suche nach der Wahrheit.
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„Mammut“, Autotypie nach 
Paul Neumann aus dem Jahr 
1912. (Natur 3/1912: 413)

Aquarell von Roman 
 Boltunow, 1803.

„Das Mammuth“, Holzstich 
nach Sesemihl. (Pfennig 
Magazin 5/1837: 89)
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Bornstück will Bilder neu schaffen, nicht Altbekann-
tes wiederholen. Er betrachtet sich als Sammler von 
Überresten und Geschichtenerzähler. Er meidet 
Prunk und Wertvolles als Bildgegenstand, bevorzugt 
das Einfache, Weggeworfenes. In seinen Skulpturen, 
Keramiken dominieren Alltagsgegenstände wie Zi-
garetten, Flaschen, Lebensmittel. Zerbrechlich und 
fragil wecken sie Geruchsassoziationen, halb Trash, 
halb Schatz, „Trashures“, Totems aus Müll. Nicht der 
moralische Fingerzeig, sondern das Zelebrieren der 
Schönheit des Verfalls motiviert den Künstler. Als 
stärksten Einfluss auf seine Kunst benennt er die 
Landschaftsmalerei von Caspar David Friedrich. Ist 
Fritz Bornstück ein neuer Romantiker?

Kerstin Wüstenhöfer

Galerist Alexander Ochs zeigt Werke von 
Fritz Bornstück. In seiner pastosen, teils 
großformatigen Malerei in Öl und Pigment 

auf Leinwand-Collage werden Lebewesen, reale wie 
phantastische Tiere zwischen Überresten der Zivi-
lisation dargestellt, die von Pflanzen und Ranken 
überwuchert werden. Der Zerfall der Güter unserer 
Konsumgesellschaft wird sichtbar. In Bornstücks Vi-
sion erobert sich die Natur zurück, was als Müll vom 
Menschen zurückbleibt und verdrängt die Abfälle 
der Zivilisation. Es werden Stofffetzen, Fundstücke 
in die Bilder eingearbeitet. Als textile Collage wird 
die Malerei aufgebrochen, mancher Paradiesvogel 
besteht aus Abfallprodukten. Eine zweite sinnstif-
tende Ebene der verarbeiteten Gegenstände entsteht. 
Die prächtigen Farben der Paradiesvögel kontrastie-
ren mit der nächtlichen melancholischen Tristesse 
ihrer Umgebung. Der 36jährige Künstler bevorzugt 
Tiere, die sich in Lebensräume einschleichen: Vö-
gel, Schnecken, Spinnen, Insekten, Ratten. Er setzt 
sich mit dem Sozialverhalten der Krähen auseinan-
der, Zusammenhalt contra Attacke. Betonknacker 
interessieren ihn, Löwenzahn in grauer Nacht. Zur-
zeit beschäftigen ihn verlassene Architekturen. Sie 
dominieren die Bildhintergründe. Denn Menschen 
werden durch ihre Umwelt beeinflusst.  

Der Künstler zeigt die Spätfolgen der Gewohnheiten 
des Menschen auf, der in den Bildern selbst abwe-
send bleibt. In seiner Malerei aus 2010 „The Politely 
Declined“, einem Ballett schwimmenden Plastik-
mülls, setzt er sich mit der Verschmutzung der 
Ozeane auseinander. Zu dieser Zeit, nach seinem 
Studium an der Udk Berlin bei Leiko Ikemura und 
Thomas Zipp, erhält er das Stipendium „De Ateliers“ 
in Amsterdam. Heute arbeitet er in seinem Atelier 
in Berlin-Neukölln und lebt Nachhaltigkeit in der 
Konsequenz, in der er denkt und malt. Es gibt Was-
ser aus Glasflaschen und Tee. Er bevorzugt Ruhe und 
Konzentration, vermeidet Ablenkungen.

TIERE, KONSUM UND NACHHALTIGKEIT
FRITZ BORNSTÜCK AUF DER BERLIN ART WEEK

Zu Tierdarstellugen auf den Kunstmessen der Berlin Art Week „Art Berlin“ und „Positions“ im Flughafen Tempelhof 
Ende September 2018 finden sich unterschiedliche aktuelle Positionen. Thematisiert werden die Beziehungen von 
Tier zu Tier, Tier zur Freiheit und Unfreiheit, das Verhältnis des Tieres zum Menschen, die Verwandlung vom Tier 
zum Menschen, Mischwesen und zunehmend Nachhaltigkeit.
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weiteres „Mammut in seiner mutmaßlichen Gestalt“ 
zu sehen. Die Originalzeichnung lieferte Anna Mat-
schie-Held (1859–1898). Die lange Behaarung und 
die Erhöhung auf dem Kopf waren realistischer, doch 
die Länge von Schwanz und Rüssel sowie die ver-
unglückten Extremitäten schmälerten den Wert des 
Bildes. In „Weltall und Menschheit“ von Hans Krae-
mer (1870–1940) wurde 1902 auf einer Doppelseite 
ein farbiges Gemälde von Wilhelm Kuhnert (1865–
1926) reproduziert Die Vereinigung mehrerer Tie-
re bei Wind und Schnee verstärkt den realistischen 
Charakter der Szene, wobei vor allem die Haltung 
der Stoßzähne noch immer fehlerhaft war. Während 
sich das lange Haarkleid und die kleinen Ohren end-
gültig durchgesetzt zu haben scheinen, waren fast al-
le Illustratoren nach wie vor bemüht, „ihrem“ Mam-
mut durch gewaltige, aufwärtsgebogene Stoßzähne 
ein imposantes Aussehen zu verleihen.

Hundert Jahre nach dem Erstfund gab der Permaf-
rostboden Sibiriens wieder ein fast vollständiges 
Mammut frei. An der Expedition zu dessen Bergung 
nahmen auch der deutsche Entomologe Otto Herz 
(1856–1905) und Eugen Pfizenmayer (1869–1941) 
teil. Pfizenmayer überraschte die Wissenschaft 1905 
mit einem ganz neuen Mammutbild, das eine Kon-
troverse auslöste, in der es vor allem um die Hals-
mähne und die Stellung der Stoßzähne ging.

Ein erneuter Fund eines Mammuts im Dauerfrostbo-
den Sibiriens im Jahre 1908 half, das Rätsel um das 
Aussehen des Mammuts endgültig zu lösen, denn 
diesmal war auch der Rüssel weitgehend erhalten ge-
blieben. In der Folge tauchten mehrere neue Rekon-
struktionsversuche auf. Der Berliner Tiermaler Paul 
Neumann (1868–1961) zeichnete 1912 ein Mammut 
für die Zeitschrift „Natur“. Kennzeichnende Merk-
male: Ein kurzer dicker Rüssel, der von zwei parallel 
stehenden Stoßzähnen flankiert wird, ein Fetthöcker 
thront als sogenannter Kardinaldom auf dem Kopf 
und die fallende Rückenlinie endet in einem kurzen 
dicken Schwanz mit Quaste. Auch die Proportion 
zwischen Kopf und Körper sowie die Höhe der Ex-
tremitäten sind verändert. Das enge Zusammenwir-
ken von Wissenschaftler, in diesem Fall Max Hilz-
heimer (1877–1946) und Künstler führte zu einem 
Resultat, das alle bisherigen Bemühungen übertraf. 
Im gleichen Jahr entwarf der Paläontologe Othenio 
Abel (1875–1946) unter Zuhilfenahme prähistori-
scher Wandzeichnungen ein Mammutbild, das dem 
von Neumann in Vielem gleicht. Damit waren 1912 
alle wesentlichen Fragen bezüglich der äußeren Er-
scheinung des Mammuts geklärt.

HansJörg Wilke

„Mammut“, Holzstich  
nach Richard Friese  
(Baenitz 1886: 108)

Fritz Bornstück Burial of the 
Red Herring – 210 x 160cm – 
Öl und Pigmente auf 
 Leinwandcollage – 2018.

Fotos: Kerstin Wüstenhöfer

Fritz Bornstück Still leben 
mit Blauer Mauritius 
(Auberge de Mésanges) – 
210x160cm – Öl und 
 Pigmente auf Leinwand
collage – 2018.

Fritz Bornstück in seinem 
Atelier.

DIE GESCHICHTE DER TIERILLUSTRATION

Das illustrierende Tierbild prägte fast einhundert Jahre die zoologische Literatur und erlebte in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Blütezeit. Im Zentrum des Buches stehen das Leben und Werk der Künstler. 
Viele der über einhundert, oft weniger bekannten Tierillustratoren werden überhaupt erstmals erwähnt und 
vorgestellt.

HansJörg Wilke, Die Geschichte der Tierillustration in Deutschland 1850 – 1950, 496 Seiten, Hardcover,  
24 x 29,5 cm, ISBN 9783941365582, Preis: 139 Euro, BasiliskenPresse, Rangsdorf 2018
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nahezu allen Gewässern vorkommt, waren die Vor-
kommen in Deutschland und den Nachbarländern 
dagegen lange nur sehr spärlich. Seit einigen Jahren 
vollzieht sich aber auch hier eine deutliche Ausbrei-
tung und Zunahme der Bestände.

Auch die Vorkommen im Hellpfühleteich haben sich 
in den vergangenen Jahren erheblich vermehrt. Mitt-
lerweile ist der Amerikanische Sonnenbarsch dort 
die Hauptfischart, wie Udo Rothe, Fischereiingeni-
eur am Naturkundemuseum Potsdam, bei diesjähri-
gen und 2016 durchgeführten Senknetzbeprobungen 
nachwies. Auch im Umland, etwa im Neuenhagener 
Mühlenfließ (Erpe) oder auf dem Barnim ist die Art 
seit über zehn Jahren bekannt, auch das belegen zu-
rückliegende Befischungen. 

Alle, die an diesem Vormittag an den Hell-
pfühleteich gekommen sind, sind heute 
aber nur Statisten. Die große Bühne gehört 

einem Kleinen: dem Amerikanischen Sonnenbarsch 
(Lepomis gibbosus). Dieser aus Nordamerika stam-
mende Fisch ist aufgrund seiner unverwechselba-
ren, schillernden Färbung ein beliebter Aquarien- 
und Teichfisch. 

Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Sonnen-
barsch neben anderen Fischarten in Europa einge-
führt und auch für Testreihen zu Nahrungszwecken 
verwendet. In den vergangenen hundert Jahren hat 
die Art in Europa eine beispiellos rasante Verbrei-
tungsgeschichte vollzogen. Während sie südlich der 
Alpen und auf der Iberischen Halbinsel heute in 

Die hohe Fischdichte im Hellpfuhl resultiert neben 
dem ausgeprägten Brutpflegeverhalten der Männ-
chen auch aus der hohen Anpassungsfähigkeit der 
Art. Der Sonnenbarsch ist ein genügsamer Nah-
rungsopportunist, der sich von einer breiten  Palette 
an Wirbellosen ernährt: Krebse, Insekten und deren 
Larven, Schnecken, Froschlaich und Egel, aber auch 
kleine Fische werden erbeutet. Ergänzt wird das Nah-
rungsspektrum durch geringe Mengen pflanzlicher 
Nahrung. „Wahrscheinlich hat die Sonnenbarsch-
population große Mengen an filtrierenden Wirbel-
losen, insbesondere Kleinkrebse, entnommen. Diese 
stellen den Hauptbestandteil seiner Nahrung. Damit 
einhergeht in der Regel eine starke Eintrübung des 
Gewässers, da die sich rasch reproduzierenden Algen 
dann weniger Gegenspieler haben“, erläutert Rothe. 

Beim Hellpfühleteich handelt es sich um eine natür-
liche, eiszeitlich entstandene Senke, die sich allmäh-
lich mit Regen- und Schichtenwasser füllte. Bis in 
die 1990er Jahre war der Teich, der sich im Zen trum 
Neuenhagens inmitten des schönen Hellpfühleparks 
befindet, von einer hervorragenden Wasserqualität. 
An seinem Grund fanden sich damals auch Arm-
leuchteralgen, sogenannte Characeen, die in der 
Regel auf sauberes, nährstoffarmes und kalkhaltiges 
Süßwasser angewiesen sind. Ebenso konnten Erd- 
und Knoblauchkröten sowie Grasfrösche beobachtet 
werden, der Teichfrosch hatte dort eines seiner größ-
ten Vorkommen in der Umgebung Neuenhagens. 

„Mit dem Einzug der Fische, welche in den Teich 
illegal ausgesetzt wurden, und deren Vorliebe für 
den Laich und die Kaulquappen, nahmen sowohl 
die Amphibienbestände als auch die Wasserqualität 
deutlich ab“, sagt Frank Ott, stellvertretender Vor-
sitzender des NABU Neuenhagen und Initiator der 
 Abfangaktion. „Mit der Herausnahme der gefräßigen 
Barsche möchten wir zum einen den Amphibien wie-
der eine Chance geben, zum anderen aber auch die 
Bevölkerung darüber aufklären, welche Probleme es 
mit diesen invasiven Arten gibt, die ein zunehmendes 
Naturschutzproblem werden.“ Mit dem Abfischen 
der Sonnenbarsche setzt der NABU Neuenhagen sei-
ne erfolgreichen Aktivitäten gegen bereits vorhande-
ne invasive Arten – wie beispielsweise das Indische 
Springkraut oder den Japanknöterich – fort. 

Tatkräftig unterstützt werden die NABU-Aktiven 
dabei von den Mitgliedern des Märkisch-Oderlän-
der Angler e. V. und des Landesanglerverbandes 

Brandenburg e.V. sowie von den Freiwilligen Fred 
Rother, Hans-Joachim Günther, Sabine Moll und 
Daniel Müller. Sie alle wollen helfen, den Zustand 
des Teiches wieder zu verbessern und stellen für die 
Abfischung des Sonnenbarsches mittels Elektro-
fisch-Aggregat nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern 
auch das benötigte Material zur Verfügung. 

Beim Elektrofischen werden die Fische mittels eines 
im Wasser aufgebauten elektrischen Feldes betäubt 
und können anschließend mit einem Kescher einge-
sammelt werden. Bei einer zweimaligen Umrundung 
des etwa 0,3 Hektar großen Teiches kamen knapp 
800 Sonnenbarsche zusammen. Bei einem Großteil 
davon handelt es sich um Jungfische in mehreren Al-
tersklassen – ein Nachweis für den konstanten Ver-
mehrungserfolg dieser Art. „Es ist davon auszuge-
hen, dass wir nicht alle Sonnenbarsche entnommen 
haben und es noch eines weiteren Einsatzes bedarf “, 
sagt Fred Rother. Aus diesem Grund soll die Aktion 
im nächsten Jahr wiederholt werden.

Dass der Hellpfühleteich trotzdem noch immer das 
Potenzial hat, weiteren Fischarten Lebensraum zu 
bieten, zeigt der Beifang. Neben Plötzen und Rotfe-
dern wurden auch Güster und Gründlinge nachge-
wiesen. Insbesondere der Gründling (Gobio gobio) 
hebt sich dabei heraus, besiedelt die Art doch bevor-
zugt Fließgewässer. 

Um die Sonnenbarsche auch noch einer sinnvollen 
Nutzung zuzuführen, wurde ein Teil des Fangs dem 
Tierparkt Finsterwalde zur Fütterung von Reihern, 
Störchen, Kranichen und Waschbären übergeben. 
Der andere Teil wird als Nachweis von Entwicklungs-
tendenzen des Sonnenbarsches in Brandenburg und 
für andere künftige Untersuchungsprojekte in der 
Fischsammlung des Naturkundemuseum Potsdam 
aufbewahrt. „In unserer Sammlung zeigt sich, dass 
der Sonnenbarsch noch Ende der 1980er Jahre eine 
seltene Erscheinung war“, erklärt Udo Rothe. „Nur 
lokal, wie im Odergebiet, waren kleine instabile Po-
pulationen bekannt. Inzwischen haben wir Belege aus 
der Havel, dem Wannsee und Griebnitzsee gesichert. 
Hier und insbesondere in den südlichen Landkreisen 
Brandenburgs kann der Sonnenbarsch als etabliert 
gelten. Während die Populationen im Berliner Raum 
stabil erscheinen, breitet sich die Art in Gewässern 
der Lausitzer Braunkohleregion zunehmend aus.“

Manuela Brecht

DER UMGANG  
MIT INVASIVEN ARTEN

EIN PRAXISBEISPIEL DER NABU- 
ORTSGRUPPE NEUENHAGEN

Ende Juli wurden im 
Neuenhagener Hell
pfühleteich Sonnen

barsche abgefischt. 
Fotos: Manuela Brecht

Es ist eine kleine, beschauliche Gruppe, die sich am Vormittag des 25.07.2018 am Hellpfühleteich in Neuen-
hagen (Landkreis Märkisch-Oderland) eingefunden hat. Anwohner sind gekommen, aber auch andere Interes-
sierte, Vertreter der lokalen Presse, Gemeindevertreter und natürlich die Hauptakteure: Mitglieder der NABU 
Ortsgruppe Neuenhagen und des Märkisch-Oderländer Angler Vereins e. V.
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1,2 Hektar großen Areal begeistern Lehrerinnen und 
Lehrer ihre Schützlinge mit kreativen  Ideen für die 
Natur und schlagen dabei Brücken zum Schulunter-
richt – ein Konzept, das die Stiftung in  diesem Jahr 
mit ihrem  Nachwuchsnaturschutzpreis des Landes 
ehrt. 

Die Schülerinnen und Schüler entdecken hier die Spu-
ren der Eiszeit, basteln mit natürlichen Materialien, 

Trockene Wälder, Wiesen, sumpfiger Lärchen-
grund, Felder und Sandwege mit arten reichen 
Rainen: Wo noch vor 20  Jahren Intensiv-

acker klaffte, gedeiht heute der „Märkische Garten“. 
Anlässlich des 40. Jahrestages der Grund- und Ober-
schule „Maxim Gorki“ in Bad Saarow, von Lehrerin 
Katharina Betke und Landschaftsplaner Heiko  Betke 
initiiert, ist aus der Idee inzwischen ein lebendiges 
und komplexes Bildungsprojekt geworden. Auf dem 

Zudem sensibilisiert und motiviert der „Blühstrei-
fen Beelitz e.V.“ eine breite Öffentlichkeit für die-
ses wichtige Thema. Mit umfangreicher Netzwerk-
arbeit, vielfältiger Öffentlichkeitsarbeit und hohem 
Engagement spricht der Verein sowohl Landwirte 
und Gartenbaubetriebe als auch Kommunen und 
Privatpersonen an, berät sie und begleitet sie bei der 
Umsetzung. So schafft er die Grundlage für langfris-
tige Akzeptanz und Verständnis für diese wichtige 
Problematik des Insektenschutzes.

Übrigens ist der Verein inzwischen auch in Berlin 
aktiv, wo derzeit eine Strategie zum Schutz und zur 
Förderung von Bienen und anderen Bestäubern ent-
wickelt wird.

Carolin Trübe
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg

AUSGEZEICHNETER 
EINSATZ 
Seit nunmehr 20 Jahren zeichnet die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg richtungsweisende Leistungen im 
Bereich des aktiven, praktischen Naturschutzes, der nachhaltigen Landnutzung oder auch in der Öffentlichkeits
arbeit und Umweltbildung aus. 32 Preisträgerinnen und Preisträger hat die LandesNaturschutzstiftung seit 1998 
geehrt. In diesem Jahr kamen zwei weitere dazu. 

lassen sich von ihrem Idyll zu Gedichten inspirieren 
und lernen, dass die Natur ihnen unheimlich vielfäl-
tige Möglichkeiten bietet. Allein aus einem Holun-
derstrauch gewinnen sie Farbe zum Malen, bauen In-
strumente und stellen köstliche Aufstriche oder Saft 
her. Aber auch über traditionelle Arbeitsweisen und 
Techniken erleben die Kinder und Jugendlichen ihre 
Natur: So bauen sie zum Beispiel Kartoffeln und Obst 
an, gewinnen Holz, ernten Heu, und formen aus Ton 
Schmuckstücke, die ihren Garten zieren.    

Auch externe Schulklassen und andere – zum Teil 
sogar internationale – Gruppen haben den „Märki-
schen Garten“ für sich entdeckt. Dort finden Exkur-
sionen und außerschulische Veranstaltungen statt. 
Im Rahmen des europäischen Commenius-Projekts 
konnten Pädagogen aus Frankreich, Ungarn, Litau-
en und der Türkei von den Erfahrungen der Schüle-
rinnen und Schüler mit fächerübergreifendem Un-
terricht lernen. 

Der herausragende ehrenamtliche Einsatz des Ver-
eins „Blühstreifen Beelitz e.V.“ gegen das Insekten-
sterben im Land Brandenburg war ausschlaggebend, 
seine Mitglieder in diesem Jahr ebenfalls mit dem 
Landesnaturschutzpreis zu ehren. Insbesondere die 
landwirtschaftlich intensiv genutzte Spargel-Region 
Beelitz im Naturpark Nuthe-Nieplitz profitiert von 
der umfassenden Arbeit des Vereins, welche die Jury 
in ihrer Intensität und hohen Qualität als vorbildhaft 
und richtungsweisend für den aktiven ehrenamtli-
chen Naturschutz im Land Brandenburg bewertete. 

Seit zwei Jahren engagiert sich der Verein „Blühstrei-
fen Beelitz e.V.“ für bessere Bedingungen für Pflan-
zen und Tiere in Brandenburg. Im Fokus steht dabei 
die Anlage von Blühflächen in der Beelitzer Spar-
gel-Region. Bereits neun größere Spargelbetriebe 
konnte der Verein von einer Zusammenarbeit über-
zeugen. Sie stellen für das Projekt unentgeltlich Flä-
chen zur Verfügung. Auch zahlreiche Privatpersonen 
gewann der „Blühstreifen Beelitz e.V.“. So steigt die 
Zahl der Garten- und Grundstückbesitzer, die  ihre 
Flächen blütenreicher und insektenfreundlicher ge-
stalten wollen. 

Neben regionalen Akteuren konnte der Verein auch 
überregionale Mitstreiter für sich gewinnen: Aldi- 
Süd, Hipp und Wildkorn bezahlen Saatgut, um die 
Flächen der Beelitzer Spargelbauern zum Blühen zu 
bringen. 
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STIFTUNG NATURSCHUTZFONDS BRANDENBURG HAT 
 IHREN LANDES-NATURSCHUTZPREIS VERGEBEN

Das herausragende 
Engagement des Blüh
streifen Beelitz e.V. für den 
Insektenschutz hatte nach 
zweijähriger Arbeit eine 
Auszeichnung verdient. 
Foto: NSF 

Die stolzen Preisträger der 
Grund und Oberschule 

„Maxim Gorki“ gemeinsam 
mit Brandenburgs Agrar 
und Umweltminister Jörg 

Vogelsänger (2.v.r). 
Foto: NSF
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mächtigen Panzertiere als geschlossener Teppich vor 
dem Flugloch und wehe, sie bekommen eine Hor-
nisse in ihre Fänge. Wenn doch, überwältigen sie das 
wehrhafte Insekt, ersticken und überhitzen es in et-
wa 45 Minuten. Natürlich mit vielen toten Bienen. 
Notwehr, die keinem dient. Das sagt mir, die Hornis-
sen finden keine anderen Eiweißlieferanten für ihren 
Nachwuchs. Keine Schwebfliegen, keine Hummeln, 
keine Schmetterlinge. Das Gros der Blühpflanzen ist 
vertrocknet, sogar tiefwurzelnde Luzerne. 

Jetzt, Ende August, müsste der Garten von Admiralen, 
Tagpfauenaugen und Kleinen Füchsen nur so gaukeln. 
Doch nichts. Die Populationen der Tagfalter gehen 
seit Jahren in Brandenburg zurück. Das ist eine direk-
te Folge der Blütenarmut auf vielen Nutzwiesen und 
Äckern sowie vieler untergepflügter Weg- und Gra-
benraine. In diesem Jahr erledigt die Dürre den Rest. 
Nichts, nicht eine einzige Raupe an den Brennnesseln.

In der Uckermark haben Ehrenamtliche, wie in 
weiten Teilen Brandenburgs, das nächste schlech-
te Storchenjahr registriert. Mit etwa 1,5 Jungtieren 
pro Paar kann der Bestand nicht gehalten werden. 
Dafür wären zwei Jungtiere nötig. Dieser Rückgang 
hat viele Gründe. Die Dürre hat Regenwürmer, die 
Hauptmahlzeit frisch geschlüpfter Küken, in die Tie-
fe getrieben. Frösche und Kröten, weit oben auf dem 
Speisezettel von Adebar, sind rar. Sie benötigen Tüm-
pel und feuchte Wiesen für ihr Leben. 

Ende August wandere ich auf braunem Laubteppich 
durch Wald. Es knistert und bricht unter meinen Fü-
ßen. Rilkes Zeilen begleiten mich. „Herr es ist Zeit, 
der Sommer war sehr groß, leg Deinen Schatten auf 
die Sonnenuhren, und auf den Fluren lass den Re-
gen los ...“, verändere ich unwillkürlich zwei Worte.

Als Mensch, der den Wald liebt, könnte ich heulen. 
Das wird nicht reichen. Wer das Trockenjahr 2003 
nicht verstanden hat, mag 2018 verstehen. Landwirte 
können reagieren. Ihre Kollegen in südlichen Län-
dern wissen vielfältig erprobten Rat. Die ersten stel-
len die Feldfrüchte um, setzen Betriebsmittel wie 
Dünger nur ein, wenn es die Wetterlage sinnvoll er-
scheinen lässt. Viele wirtschaften längst pfluglos. Ein 
schwerer, ein gangbarer Weg. Vielleicht überlegt der 
eine oder andere, ob jede Drainage sinnvoll ist. Oder 
es werden gar Stausysteme aktiviert, wie in der Zü-
lowniederung bei Groß Machnow. Gewinn für Land-
wirtschaft, Natur, Gesellschaft. 

und Ausmaß des schmelzenden Grönlandeises über-
rumpelt. Das schwächt die Strahlströme (Jetstreams). 
Diese sind für den Wandel der Wetterlagen in  Europa 
mitverantwortlich. Wo kein ausreichender Jetstream, 
da kann sich ein Hoch an das nächste reihen. Wie 
2018. Die Politik hat reagiert. Bund und Länder ha-
ben den Landwirten 340 Millionen Euro Ausgleich 
zugesagt. Und sonst?

Mich hat das Trockenjahr getroffen. Am liebsten 
würde ich mich wie eine Amöbe einkapseln und 
erst mit dem nächsten ausgiebigen Regen erwa-
chen. Seit elf Jahren bin ich Imker. Bienen beob-
achten hilft, Natur zu verstehen. Nie zuvor habe ich 
erlebt, wie hartnäckig Hornissen Honigbienen an-
greifen und sogar versuchen, in ihr Allerheiligstes, 
den Bienenstock einzudringen. Bienen erwarten die 

DIE DÜRRE BELEGT: FÜNF VOR ZWÖLF WAR GESTERN

Schwerer haben es Waldbauern und Förster. Allein 
mit den bisherigen Baumarten und Bewirtschaf-
tungsmethoden wird das sich ändernde Klima  große 
Lücken in das hohe Grün reißen.

Und Naturfreunde? Es sind die bekannten Forde-
rungen. Das Wasser in der Landschaft halten. Zum 
Wohle der Gewässer, Moore, des Grundwassers. Bio-
topverbundsysteme in Agrarlandschaften etablieren, 
die Insekten, Amphibien, Vögel und vielen Arten 
mehr ein Auskommen ermöglichen. Blüten in die 
Landschaft tragen. An Wegrainen etwa blüht selbst 
im vertrockneten September Oregano, Schmetter-
lingsoase in der Wüste. Und so weiter. Es sind die 
längst bekannten Forderungen. 

Behördlicher und ehrenamtlicher Naturschutz? 
Nun, wenn ein hoher ministerieller Naturschützer 
beim Besuch eines Naturschutzgebietes jüngst kom-
mentiert, der Druck auf die wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten durch die Landwirtschaft werde in Zu-
kunft noch stärker, und da könne er nichts machen, 
ist dies ein Zeugnis. 

Gut, dass da noch viele andere sind. Wenn diese Ak-
teure zusammenrücken, gemeinsame Ziele festlegen, 
Gräben zuschütten, über Schatten springen, können 
sie Karren ziehen. Wenn sie Verbündete bei anderen 
Landnutzern, in der Gesellschaft suchen, mag es ge-
lingen, Politiker auf allen Ebenen in ihre Pflicht zu 
nehmen, die Daseinsvorsorge heißt.  

Natürlich dürfen und sollen Naturschützer auch wei-
terhin Schmetterlinge oder Vögel zählen und die Ver-
lustlisten dokumentieren. Das wird aber nicht reichen. 

Roland Schulz

Es ist ein Trockenjahr ohne Beispiel. Alte Landwirte schütteln den Kopf auf die Frage, ob sie sich an eine ähnliche 
Dürre erinnern können. 

SCHATTENSPRINGER
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Kiefernwälder brennen in Brandenburg. Feu-
erwehrleute stemmen sich dagegen. Dort, 
wo sie nicht brennen, sind Bäume ge-

schwächt. Einzelne bereits vertrocknet. Bäume oh-
ne ausreichende Abwehrkräfte sind Bodenpilzen wie 
den Hallimascharten oder Insekten wie Borkenkä-
fern, Nonne oder Eichenprozessionsspinner aus-
geliefert. Mais verdorrt flächendeckend. Den Flüs-
sen geht das Wasser aus. Bei Eisenhüttenstadt ist 
die Fahrrinne der Oder gerade noch 50 Zentime-
ter „tief “. Blaualgen vergiften Gewässer. Teichwirten 
drohen in aufgeheizten sauerstoffarmen Gewässern 
Verluste durch Fischsterben. Kraftwerke müssen ihre 
Leistung mangels Kühlwasser reduzieren. 

Selbst Klimaforscher, die in der Mehrzahl seit Jah-
ren vor diesem Wandel mahnen, sind von Rasanz 

Ohne Wasser kann  
kaum etwas wachsen. 

Foto: Roland Schulz

Dürre ließ Hornissen  
im Bienenstock  
auf Jagd gehen. 
Foto: Roland Schulz
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So geschehen im September 2017, als ein Wisent 
friedlich grasend auf den Oderwiesen einen Kräu-
tersammler überraschte. Der Landrat hatte damals 
in nur wenigen Minuten scheinbar die vollumfäng-
liche artenschutzrechtliche Prüfung vollzogen und 
den Abschuss des streng geschützten Tieres veran-
lasst. Eine offensichtliche Fehlentscheidung, wie sich 
später herausstellen sollte, da waren sich auch alle 
Tagungsgäste in Criewen mit ihrem umfangreichen 
Wissen über die Tiere einig. Umso mehr erwarten 
Naturschutzorganisationen vom Umweltministeri-
um jetzt die Entwicklung einer klaren Strategie, wie 
beim nächsten Ausflug eines freilebenden Wisents zu 
verfahren wäre. Erstmal einzäunen und dann über-
legen, was zu tun ist – so ist es in der Handreichung 
des Ministeriums derzeit zu lesen –, ist nicht nur 
gesetzeswidrig, sondern auch viel zu kurz gedacht. 
Gemeinsam mit dem Institut für Zoo- und Wildtier-
forschung haben BUND und NABU daher dem Mi-
nisterium klare Maßnahmen vorgeschlagen. Hierzu 
gehören beispielsweise die Bereithaltung von Betäu-
bungsgewehren und Senderhalsbändern zum Verfol-
gen der Tiere. Weitere Infos dazu unter www.nabu-
bb.de/saeugetiere.

Eine vom WWF in Auftrag gegebenen Studie hat be-
reits zehn potentiell geeignete Gebiete für die Wie-
deransiedlung von Wisenten in Deutschland iden-
tifiziert. Eines der besonders vielversprechenden 
Gebiete ist die Region Cottbus-Spreewald-Guben. 
Auch wenn die ökologischen Voraussetzungen für 
die Wideransiedlung dort günstig wären und eine 
Anbindung an die in Polen freilebenden Wisente 
ermöglichen würde, wird deren Existenz maßgeb-
lich von der gesellschaftlichen Akzeptanz und dem 
politischen Willen abhängen.

Christiane Schröder
Geschäftsführerin des NABU Brandenburg

Das Europäische Wisent ist das größte Land-
säugetier unseres Kontinents und kann 
dank seines großen Appetits mit 30 bis 60 

Kilogramm Grünfutter am Tag ein wichtiger Part-
ner in der Biotoppflege sein. Anfang des 20. Jahrhun-
derts war das Wisent in freier Wildbahn vollständig 
ausgestorben. Um das Überleben dieser imposanten 
Tierart sichern zu können, wurde 1923 die „Inter-
nationale Gesellschaft zum Erhalt des Wisent“ ge-
gründet. So konnten aus den letzten 54 Tieren in 
Gefangenschaft dank konsequent verfolgtem Er-
haltungszuchtprogramm bis heute wieder mehr als 
7.000 Tiere gezüchtet und Wiederansiedlungspro-
jekte in Polen, Rumänien und Spanien gestartet wer-
den. Das klingt nach einem Grund zur Hoffnung und 
einem Erfolg für den Artenschutz. Doch während 
Polen eine landesweite Wisentschutzstrategie ent-
wickelt hat und deren Umsetzung verfolgt, tut sich 
Brandenburg extrem schwer mit der Akzeptanz ei-
nes einzelnen Wisents.

SANFTE RIESEN MIT GROSSEM APPETIT
WISENTTAGUNG IN SCHLOSS CRIEWEN

Ende September trafen sich in der brandenburgischen Akademie „Schloss Criewen“ rund 80 Naturschützer, 
 Wildbiologen, Wisenthalter und Interessierte unterschiedlicher Nationalitäten, um sich unter dem Titel „Wisente 
auf Wilder Weide – Arterhaltung und Ökologie“ über den aktuellen Stand der Zucht und Wiederauswilderung  
von Wisenten auszutauschen. 

Foto: Wolfgang Ewert

KLASSIKER DER VERHALTENSKUNDE

In der Reihe „Klassiker der Weltliteratur und des Weltwissens – neu gelesen“ ist in der dtv- Bibliothek 
Konrad Lorenz‘ erstmals 1949 erschienenes Werk „Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den 
Fischen“ in schöner Ausführung neu verlegt worden. Ergänzt wird das frühe Werk des berühm-
ten Pioniers der Verhaltensforschung durch ein Vorwort Patrick Bahners. Gerade Neueinsteigern 
in dieser Disziplin wird es helfen, das Werk wissenschaftshistorisch einzuordnen. Den durchaus 
unterhaltsamen Beschreibungen von Konrad Lorenz über seine vielgestaltigen Hausgenossen tut 
dies keinen Abbruch.

Den meisten Lesern zumindest bereits vom Hörensagen bekannt, werden die Schilderungen des 
Autors über sein Zusammenleben mit Gänsen sein und hier speziell seine Anekdoten über die von 
ihm großgezogene Gans „Martina“. Ein Buch, das auch heute noch beim Lesen Freude macht. Vor 
allem jüngeren Lesern kann es zudem eine Anregung für eigene Beobachtungen sein.

Christof Ehrentraut

Konrad Lorenz
Er redete mit dem Vieh, 
den Vögeln und den Fischen
12,6 x 19,8 cm
240 Seiten
dtv 2018
ISBN: 9783423281652
Preis: 18,00 Euro 

ENTDECKE DIE WASCHBÄREN

In Band 38 der „Entdecke“-Reihe des Natur und Tier Verlages geht es um die Waschbären. In ge-
wohnt hochwertigen Fotos wird dieser bei uns inzwischen gar nicht mehr so neue Neubürger in 
den unterschiedlichsten Phasen seines Lebens dargestellt, natürlich kommt dabei das possierliche 
Aussehen der Kleinbären nicht zu kurz. Dennoch ist es kein reiner Bildband. Die kindgerecht for-
mulierten Texte stecken voller Informationen, beispielsweise über die Herkunft und Einwande-
rung der Art und ihre tierischen Verwandten. Vor allem aber wird ausführlich auf die Lebensweise 
der Waschbären eingegangen. Natürlich fehlen auch die unbedingt notwendigen Tipps zum Um-
gang mit den verführerisch niedlich aussehenden Räubern nicht. Bei inzwischen einer Million in 
Deutschland lebenden Tieren sind Kontakte schließlich nicht mehr unwahrscheinlich. Angesichts 
der kindlichen Zielgruppe des Buches ist auch dessen abschließendes Kapitel nicht unbegründet: 
„Haustier oder Raubtier?“ stellt sich dort die Frage. Wenige Seiten zuvor wird kurz auf die Rolle 
der Waschbären in hiesigen Ökosystemen eingegangen. Die Aussage, dass sie als Allesfresser nicht 
auf eine bestimmte Beute spezialisiert sind und ihr Vorkommen daher nicht zur Ausrottung oder 
Verdrängung anderer Arten führe, werden viele Naturschützer zumindest für bestimmte Berei-
che anders bewerten. Dennoch ist „Entdecke die Waschbären“ ein schönes Buch, dass nicht nur 
Kindern gefallen wird und bei Beherzigung aller enthaltenen Ratschläge auch zu einem konflik-
tarmen Miteinander von Mensch und Tier führen kann. Denn „Gekommen um zu bleiben“ heißt 
eines der Kapitel nicht ohne Grund.

Christof Ehrentraut

Berit und FrankUwe Michler
Entdecke die Waschbären
20,5 x 27,9 cm
64 Seiten
Natur und Tier 2018
ISBN: 9783866593923
Preis: 12,80 Euro

REZENSIONEN
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RÜCKBLICK 

„Natur!Denk!Mal“ 
Kindersommerseminare zum Thema  
„Was hast du auf dem Teller?“ in der  
„Spree- Wald-Werkstatt“
In diesem Jahr dreht sich bei der NAJU Brandenburg 
alles um nachhaltige Ernährung. So haben wir mit den 
Kindern über die Vielfalt und den Wert guter Lebens-
mittel gesprochen. Jeweils einen Tag gab es Wissens-
wertes, Spiele, Workshops und Gestaltungsmöglich-
keiten zu Getreide & Feldfrüchten, Obst & Gemüse 
und tierischen Produkten. Getreu dem Thema gab 
es auch viel leckeres Essen, das die Kinder größten-
teils selbst zubereitet haben. Höhepunkt des Sommer-
camps war der „Markt der Möglichkeiten“, auf dem 
die Kinder einen eigenen Stand mit selbstgefertigten 
Produkten aufstellen und anpreisen konnten. 

DURCHBLICK

Sommerakademie –  
erste Erfolge und es geht weiter!
Um nachhaltige Ernährung ging es auch eine  Woche 
lang in unserer „Sommerakademie“, die gemeinsam 
mit der BUNDjugend in Letschin stattfand. Dort 
wurde über neue Perspektiven der Nahrungsmittel-
industrie diskutiert und Raum gegeben, eigene Ge-
genentwürfe zu gestalten. Angeregt durch spannende 
Referenten, Workshops und Führungen, u.a. auf den 
CSA-Hof Basta (community supported agriculture), 
erfuhren die Teilnehmer theoretisch und praktisch 
mehr über alternativen Konsum von Lebensmitteln. 
Wer neugierig geworden ist, kann die gesammelten 
Hinweise auf unserer Homepage unter „Sommer-
akademie“ nachlesen. Dazu gibt es weitere Termine, 
beispielsweise den Workshop „Urbane Vielfalt“ am 
24. November in Cottbus.

Unsere neuen FÖJler stellen sich vor
Bei so viel Programm braucht es auch viel Hilfe! Daher 
erhalten wir in der Landesgeschäftsstelle diese schlag-
kräftige Unterstützung von gleich zwei Jugendlichen, 
die sich hier kurz vorstellen: 

Ich bin Benjamin und 19 Jahre alt und komme aus 
Potsdam. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und ver-
suche, diese Kreativität auch in die Arbeit zu stecken, 

die ich ausübe. Mit dem Thema Umweltschutz be-
fasse ich mich hauptsächlich über die Ernährung, da 
mir  wichtig ist, zu wissen, unter welchen Bedingun-
gen die Tomaten gewachsen sind oder woher das Steak 
stammt, das ich esse.

Hallo erstmal! Ich bin Paula, die zweite FÖJlerin der 
NAJU Brandenburg. Ich bin 18 Jahre alt, komme aus 
Düsseldorf und freue mich, ein Jahr im Rahmen des 
Umweltschutzes und der Kinder- und Jugendarbeit 
tätig zu sein. In meiner Freizeit bin ich gerne auf Kon-
zerten und Festivals. Ansonsten bin ich zeitweise bei 
Greenpeace aktiv und auch mal auf Demos unterwegs. 
Ich bin immer gerne bei Aktionen wie Kleidertausch-
partys oder einer Schnippeldisco dabei. 

AUSBLICK

Einladung zum Botanikseminar  
„Weiden zum Advent“
Eine gute Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutref-
fen, bietet sich vom 23. bis 25. November 2018 beim 
beliebten Botanikseminar „Weiden zum Advent“. 
Dazu laden wir herzlich ein und freuen uns darauf, 
gemeinsam mit euch bei vorweihnachtlicher Stim-
mung dekorative Kränze zu binden und ein interes-
santes Wochenende zu gestalten.
Das Seminar findet in der „Spree-Wald-Werkstatt“ 
in Alt-Schadow statt. Jeder ab 14 Jahren (gern auch 
Kinder in Begleitung von Erwachsenen) kann sich 
bei uns anmelden. 

Das neue Jahr steht vor der Tür – Neues 
Motto und Angebote für Gruppenleiter
2018 dreht sich bei uns alles rund um das Thema 
„Müll – Einweg ist kein Weg“. Tolle Aktionen sowie 
das genaue Jahresmotto sind schon in Planung und 
werden demnächst auf unserer Webseite veröffent-
licht, also seid gespannt und klickt mal rein!
Solltet ihr als NAJU-Gruppe entsprechende Ange-
bote geplant haben, die über unseren Jahresplan be-
worben werden können, gebt uns Bescheid! Oder 
kommt mit uns direkt ins Gespräch zum Treffen des 
Landesfachausschusses Umweltbildung vom 7. bis 
8. Dezember in unserer Spree-Wald-Werkstatt. 

Einladung zur Landesvertreterversammlung
Der NABU Brandenburg lädt alle Mitglieder zur 
Landesvertreterversammlung ein. Am 3.  November 
2018 findet diese ab 10 Uhr im Haus der Natur, 
 Lindenstraße 34 in 14467 Potsdam statt. Nach 
der Begrüßung durch den Landesvorsitzenden 
Friedhelm Schmitz-Jersch, dem Grußwort von 
Dr.   Carolin Schilde, Staatssekretärin im Branden-
burger Umweltministerium und der Ehrung ver-
dienstvoller NABU-Aktiver werden der NABU-Vor-
stand und NAJU-Vertreter über die Aktivitäten des 
Landesverbandes berichten. Um 13.15 Uhr beginnt 
der interne Versammlungsteil. Auf der Tagesord-
nung steht hier unter anderem die Wahl des neuen 
Landesvorstandes.

NABU-Naturschutztag  
„Gewässer“ fand reges Interesse
Unsere diesjährige Fachtagung unter dem Motto 
„Sind Brandenburgs Gewässer noch zu retten?“ am 
15. September im Potsdamer Haus der Natur war 
mit ca. 90 Teilnehmern sehr gut besucht. Die EU-
Wasser rahmenrichtlinie, die einen „guten Zustand“ 
 aller Oberflächengewässer anstrebt, zog sich durch 
viele Redebeiträge. Kurt Augustin, Abteilungsleiter 
im Umweltministerium, konstatierte, dass für deren 
Umsetzung noch eine „gewaltige Wegstrecke“ von 
allen Beteiligten zurückgelegt werden müsse. Wie 
groß das Defizit ist, berichtete Dr. Eberhard Rohde 
(NABU). So erreichen nur 13 Prozent der berichts-
pflichtigen Seen die Ziele der Richtlinie – die meisten 
sind nur in einem schlechten und unbefriedigenden 
Zustand. Von den 1.346 Flüssen und Bächen errei-
chen nur sechs Prozent einen guten Zustand. Ande-
re Vorträge zeigten Planungen und Umsetzung von 
Renaturierungsprojekten auf. Berichtet wurde über 
die Pläne Polens, mit Hilfe der Weltbank die Oder 
auszubauen. 

Übrigens: Mitte September startet die Überprü-
fung der EU-Kommission zur WRRL. Dabei wer-
den nicht nur Stellungnahmen von Experten und 
Regierungsvertretern eingeholt: Europaweit werden 
Bürgerinnen und Bürger zur WRRL befragt. Jede/r 
kann somit seine Stimme für den Schutz der Gewäs-
ser abgeben und sich für die Umsetzung der WRRL 
stark machen! Je mehr Stimmen die WRRL unter-
stützen, desto besser!

Unterstützung durch Freiwillige  
im FÖJ und BFD
Seit dem 1. September leistet Riccarda Reinhold 
ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der 
 NABU-Landesgeschäftsstelle in Potsdam. Sie nimmt 
Anfragen von BürgerInnen entgegen, arbeitet mit an 
den Webauftritten, betreut die Social-Media-Platt-
formen und koordiniert die Anfragen zum Pro-
jekt „Schwalben willkommen“. Zudem unterstützt 
seit Oktober Markus Lehniger das Projekt „Le-
benswerte Natura 2000-Gebiete“ im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes. 

Austausch mit NABU Gruppen
Am 1.September kamen Vertreter der Gruppen, Vor-
standsmitglieder und Mitarbeiter zum jährlichen 
„Geschäftsführertreffen“ zusammen. Im Zentrum 
stand der Austausch über regionale Aktionen und 
Projekte. Dabei wurde deutlich, wie umfangreich die 
Aktivitäten des NABU vor Ort sind: ob Biotop- und 
Landschaftspflege, praktische Artenschutzeinsätze, 
Exkursionen und Vorträge, Beratung von Mitbür-
gern, die Betreuung von Besucherzentren oder der 
Kontakt zu Politikern, Landwirten oder Behörden zu 
besonderen Artenschutzanliegen.

Auch wurden erfolgreiche Kooperationen vorgestellt. 
So hat beispielsweise der NABU Regionalverband 
Schwedt mithilfe eines Bürgerbudgets einen Schwal-
benturm in der Stadt errichtet. Auch wurden die um-
fangreichen Baumfällungen in den Gemeinden, der 
Forstwegeausbau oder der Einsatz für Insekten durch 
naturnahes Gärtnern angesprochen. Diskutiert wur-
de ebenfalls die Rolle des NABU in der Öffentlichkeit 
und in der Presse. Seitens der Geschäftsstelle gab es 
Informationen zu Projekten des Bundes- und Lan-
desverbandes, zur Datenschutzgrundverordnung und 
zur Mitgliederwerbung.

AUS DEN VERBÄNDEN AUS DEN VERBÄNDEN

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

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

info@NABUBrandenburg
www.NABUBrandenburg.de

Fotos: NAJU

Markus Lehniger und Riccarda Reinhold.
Foto: Marion Ebersbach
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Das Ökowerk im „Außendienst“
Nicht nur beim Umweltfestival am 3. Juni war das 
Ökowerk in diesem Jahr mit einem Stand vertreten, 
sondern auch beim Fledermausfest am 4. August in 
der Zitadelle und beim Wasserfest der Berliner Was-
serbetriebe am 18. August. Beim veganen Sommer-
fest am 25. August engagierten wir uns mit einem 
Workshop zum Thema „Klimataler“. 

Praktischer Naturschutz
Am 25. August konnten wir anlässlich des Tages der 
offenen Tür der Bundesregierung im Bundesumwelt-
ministerium unser Know-How in Sachen Wildbie-
nenkästen an die zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher weitergeben. Die Ertüchtigung einer vor-
handenen Anlage mit Lehm und verschiedenen 
Pflanzenmaterialien, wie Brennnessel-Holunder-
stängel, führt im nächsten Jahr sicherlich dazu, dass 
dieses Insektenhotel rege angenommen wird.

Turmfalken am Schornstein
Dieses Jahr haben bei uns endlich mal wieder Turm-
falken gebrütet und auch erfolgreich ihre drei Jungen 
großgezogen. Es war sehr spannend, die Entwick-
lungsschritte zu beobachten, und wir hoffen sehr, 
dass unser Brutkasten im nächsten Jahr wieder von 
den Falken angenommen wird.

Freiwillige im Ökowerk
Seit dem 1. Juli machen Senem Merey und Efraim 
Orland ihren Ökologischen Bundesfreiwilligen-
dienst (ÖBFD) im Ökowerk. Außerdem sind seit 
dem 01.09.2018 unsere neuen FÖJler da. Auf dem 
Foto von links nach rechts sind es, neben den Be-
treuer*innen Thomas Hötger und Karin Drong so-
wie unserer Geschäftsführerin Dr. Christine Kehl, 

Marvin Lasotta, Manuel Knappe, Leonie Rhode und 
Verena Nowatzky. Wir freuen uns über die tatkräf-
tige Unterstützung.

Klimafreundliches Adventskranzbasteln und 
mehr im Ökowerk
Am Sonntag, den 25. November, können von 11 bis 
16 Uhr in der Waldhalle des Naturschutzzentrums 
Ökowerk Adventskränze und schöne Gestecke ge-
bastelt werden. Der Beitrag pro Kranz liegt, je nach 
Materialverbrauch, zwischen zwölf und 20 Euro. 
Außerdem ist es möglich, weihnachtliche Porzel-
lanfiguren mit Acrylfarben auf Wasserbasis zu be-
malen. Hierfür liegt der Beitrag bei zehn Euro pro 
Werkstück. Die beliebten Bastelaktionen für die gan-
ze Familie finden fernab vom hektischen Treiben 
der überfüllten Märkte statt. Und nebenbei können 
ganz entspannt Tees, Marmeladen, Kräuterkissen, 
Filzpantoffeln und schöne Dinge aus Holz wie Up-
cycling-Schneidebretter und pastellfarbene Upcy-
cling-Hocker erworben werden. Unser Bistro hält 
Kuchen und alkoholfreien Glühpunsch bereit.

AUS DEN VERBÄNDEN

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de

www.oekowerk.de

UpcyclingHocker. Foto: Ökowerk

Foto: Kirsten Werrstein
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Seit über 15 Jahren engagiert 
für Naturschutz in Ihrer Region
Gemeinsam mit unseren Kunden unterstützen wir die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Seit über 15 Jahren konnten zahlreiche 
Projekte für die Erhaltung und Pflege der Naturparks Uckermärkische Seen und Nuthe-Nieplitz erfolgreich umgesetzt werden.

Energie für Naturfreunde

Mit unserem Angebot EMB Natur und nur einem Euro pro Monat mehr für unsere umweltschonenden Erdgasprodukte EMB Fix 12 
und EMB Fix 24 können Sie Partner für Naturschutz in Brandenburg werden. 

Auch unser Strom ist garantiert sauberer Umweltstrom, der ausschließlich aus Wasserkraft gewonnen wird. Sichern Sie sich jetzt die  
günstigen Preise mit unseren Angeboten EMB Strom 12 und EMB Strom 24!

EMB Energie Mark Brandenburg – wir beraten Sie gern:

» Kostenfreie Service-Hotline: 0800 0 7495-10 

» 11 Kundenbüros – auch in Ihrer Nähe
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