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UND LESER,

30 Jahre Naturwacht in Brandenburgs Großschutzgebieten, eine 
 Erfolgsgeschichte und ein Grund, allen Beteiligten, denen der ersten 
Stunde und den heute tätigen Rangern und Rangerinnen Glückwünsche 
der Redaktion und von mir zu übermitteln. Der jetzige Umweltminister 
Axel Vogel, der damals die Naturwacht mit aus der Taufe gehoben hat, 
gratulierte in einer Videobotschaft den 87 vor Ort tätigen Ranger:innen 
und acht Mitarbeiter:innen in der Zentrale der Naturwacht. Inzwischen 
beispielhaft auch für andere Großschutzgebiete ist sie Mittler zwischen 
Mensch und Natur, ein Anliegen und eine Aufgabe, die naturmagazin 
und Naturwacht schon von Beginn an verbunden hat.

Wir leben in einer spannenden Zeit, Anspruch und Verhalten des Ein-
zelnen und der Gesellschaft sind starken Veränderungen unterworfen. 
Dinge, vor einiger Zeit noch undenkbar, werden selbstverständlich, an-
dere werden in Frage gestellt. Alternative Energieerzeugung ist unab-
dingbar, Konflikte mit der Natur sind nicht zu übersehen. Darauf hin-
zuweisen und zu vermitteln, wird auch weiterhin unser Anliegen sein. 
Energie nicht nur alternativ zu erzeugen, sondern auch sinnvoll zu spei-
chern oder endlich ernsthaft über Einsparpotenziale nachzudenken.

Etwa ein Drittel der Bundesrepublik sind mit Wald bedeckt, eine Spit-
zenposition in Europa. Den sauren Regen relativ gut überstanden, 
Waldbrände technisch immer besser im Griff und gegen den Borken-
käfer gibt es die vertrauten Mittelchen, eigentlich könnte man zufrieden 
sein. Der Klimawandel zwingt zu Veränderungen in der Forstwirtschaft, 
um das WIE wird noch gerungen. Fragen der Wildbewirtschaftung, 
der Baumartenwahl, der Zertifizierung werden diskutiert, die beson-
dere Bedeutung von Bäumen im Ökosystem dargestellt. Das Ziel sind 
neue, widerstandsfähige, standortangepasste Mischwälder. Interessan-
terweise hat Alfred Möller, Lehrer an der preußischen Forstakademie 
in Eberswalde, schon 1920 seine Dauerwaldidee mit Vorschlägen für 
die Bewirtschaftung veröffentlicht.

„… ist die Funktions- und Leistungsfähigkeit von Waldökosystemen die 
entscheidende Zielfunktion, der sich alles andere unterordnen muss“. 
So wird es im Leitartikel des vorliegenden Heftes formuliert. Es wird 
sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir uns im Magazin mit diesem 
Thema beschäftigen.

Reinhard Baier
Geschäftsführer Natur+Text
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Die Grundannahme, dass Bäume in Zukunft 
mehr oder weniger so wachsen werden wie 
in der Vergangenheit, war strenggenom-

men nie zuverlässig, aber auch nicht völlig unrealis-
tisch. Aktuell sorgt allerdings vor allem die Klima-
krise dafür, dass die Unsicherheit ins Unermessliche 
wächst. Diese Unsicherheit bedeutet nicht Beliebig-
keit. Vielmehr gibt es plausible Szenarien bezüglich 
bestimmter Trends, die unbedingt zu beachten sind, 
um realistisch zu bleiben. Entscheidend ist die Ein-
sicht, dass Wald – mit seinen langlebigen Bäumen – 
als Ökosystem auf relativ stabile Umweltbedingun-
gen angewiesen ist. Jeglicher Umweltwandel, der 
mit schnellen Veränderungen einhergeht, aber vor 
allem auch mit zunehmender Volatilität (Schwan-
kung) und stärkeren sowie häufigeren Extremen, die 
die Existenzbedingungen von Bäumen beeinflussen 
(u. a. Wasserverfügbarkeit in der Vegetationsperi-
ode, Höchsttemperaturen, Fröste, mittel- und län-
gerfristige Kombination mehrerer Extreme), erhöht 
die Vulnerabilität (Verwundbarkeit) von Wäldern.

Sich die Zukunft in erster Linie von den eigenen 
Wünschen und Bedarfen her auszumalen und ent-
sprechend steuern zu wollen, ist allzu menschlich – 
führt aber relativ leicht zu Enttäuschungen und zu 
unvorhergesehenen Folgen des eigenen Handelns. 
Visionen sind unverzichtbar, aber sie müssen realis-
tisch sein. Das Ausblenden von existierendem Wis-
sen über das Ökosystem, über das unvermeidbare 
Nichtwissen und die entsprechenden plausiblen Ri-
siken ist nicht zu verantworten.

Warum sollte der Wald in Berlin und Brandenburg mehrere Zukünfte haben? Nun, Zukunft ist das Ergebnis der Entwick-
lung komplexer, miteinander interagierender Systeme und gerade in Zeiten rascher Veränderungen nicht vorhersagbar. 
Es gibt u. a. Zukünfte, die wir uns wünschen können, solche, die unter bestimmten Umständen durch unser Handeln 
beeinflusst werden, und eben jene eine, die sich dann ergibt. Im Kontext der Waldbewirtschaftung schien die Zukunft 
lange Zeit halbwegs verlässlich – nämlich unter der Annahme, dass die Rahmenbedingungen stabil bleiben. Das Pflan-
zen von Bäumen und die Bewirtschaftung von Wäldern sind ein zukunftsabhängiges Geschäft – eine Wette auf die 
Zukunft. Aber was ist zu tun, wenn die Zukunft weniger kalkulierbar ist als ein Pferderennen?

Wenn es nun darum geht, für die Waldzukunft zu 
planen, gibt es grundlegende Prämissen:

1. Die realistischen Szenarien v.a. zur Entfaltung 
der Klimakrise müssen bei der Entwicklung 
von Visionen Teil der Grundannahmen sein. 
Es muss bedacht werden, dass es zusätzliche, 
bislang unvorhersehbare Veränderungen, Über-
raschungen und Risiken gibt.

2. Die aktuelle Ausgangssituation der Wälder 
nimmt Einfluss auf die Zukunft und ist eine 
Stellgröße, die ggf. noch durch Management 
auf lokaler und regionaler Ebene beeinflusst 
werden kann.

3. Angesichts der Unmöglichkeit, den globalen 
Wandel durch lokales Handeln unmittelbar zu 
beeinflussen, ist die Verringerung der Vulner-
abilität des Waldes gegenüber den Folgen der 
Klimakrise das wichtigste Ziel.

Wissen, Szenarien und Visionen
Die Wälder bzw. Forsten der Region Berlin-Bran-
denburg befinden sich überwiegend in einem sehr 
naturfernen Zustand. Es dominieren plantagenarti-
ge Nadelbaum-Monokulturen (Abb. 1), die neben 
ausgeprägter Homogenität bezüglich Struktur und 
Baumalter dem weitgehenden Fehlen von ökosys-
temtypischen Arten und Strukturen (z. B. Schich-
tung, Totholz) und von mehr oder weniger stark 
degradierten Böden charakterisiert sind. Die reale 

WALDZUKÜNFTE  
IN BERLIN- 
BRANDENBURG

Linke Seite:  Natürliche 
Erneuerung eines 
Waldökosystems im 
zweiten Sommer nach dem 
Waldbrand von Treuen-
brietzen: Espen unter toten 
Kiefern.

Strukturreicher und sich 
selbst organisierender 
Buchenwald im Grumsin, 
Teilgebiet des europäischen 
UNESCO-Weltnatur-
erbes "Alte Buchenwälder 
und Buchenurwälder der 
 Karpaten und anderer 
Regionen Europas".

Kahlschlag in Fichtenforst 
bei Eberswalde mit nach-
folgender Pflanzung von 
Nadelbäumen.

Maschinelle Fällung und 
Holzernte nach Waldbrand 
in Treuenbrietzen.

Fotos: Pierre Ibisch

WISSEN, SZENARIEN UND VISIONEN
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sowie Waldränder tragen durch erhöhte Verdun-
stung und Bodenverdichtung zu Wasserverlust bzw. 
der schlechten Wasserrückhaltefähigkeit bei.

Waldbaubedingte Strukturarmut sowie Naturferne 
und Stoffeinträge bedingen vielerorts einen erhebli-
chen Verlust der biologischen Vielfalt – und reduzie-
ren damit die ökosystemare Selbstorganisation bzw. 
-regulation. Zu ungünstigen bzw. sich verschlech-
ternden Wuchsbedingungen tritt in weiten Teilen ein 
erheblicher Fraßdruck seitens großer Pflanzenfres-
ser hinzu, welcher durch das bestehende Jagdregime 
meist nicht nennenswert beeinflusst wird.

Die zurückliegenden Jahre mit hohen Temperaturen 
und der ausgeprägten Dürre haben zur deutlichen 
Schwächung der Waldökosysteme beigetragen. Dies 
zeigen nicht allein im Wald beobachtbare Parame-
ter, wie das Absterben von Bäumen und Kronen-
verlichtung, sondern auch fernerkundungsbasierte 
Daten etwa zur „Grünheit“ (Vegetationsindex ND-
VI), die quantitative Aussagen über die Vitalität der 
Wälder und deren Veränderung erlauben (Abb. 2). 
Obwohl in Mitteleuropa ein langfristiger Trend des 
„Ergrünens“ beobachtbar ist, was mit einer Zunah-
me der Photosyntheseleistung und der Nettoprimär-
produktion einhergeht, zeigen weite Teile der Wälder 
in Berlin-Brandenburg etwa im Zeitraum von 2013 
bis 2020 einen Rückgang. Die fernerkundungsbasier-
te Karte zeigt eine starke Abnahme von Vitalität dort, 
wo Bäume flächig abgestorben oder verbrannt sind 
bzw. Kahlschläge durchgeführt wurden.  Größere Tei-
le der Kiefernforsten zeigen eine Abnahme der Vita-
lität, was überwiegend mit Dürre- und Hitzeperio-
den sowie mit sekundären Schädigungen etwa durch 
Pilze oder Insekten in Verbindung zu bringen ist. Die 
Abnahme der Vitalität der Kiefernforsten ist teilwei-
se ähnlich ausgeprägt wie im Falle der Fichtenforsten 
in anderen Teilen Deutschlands.

Eine schwache Zunahme oder eine gering ausge-
prägte Veränderung zeigt sich in vielen Laubmisch-
wäldern – v.a. in den stärker bewaldeten Regionen 
und naturnäheren Wäldern. Eine starke Vitalitäts-
zunahme innerhalb von als Nadelwald bezeichneten 
Gebieten ergibt sich v.a. aus der Wiederbewaldung 
oder Sukzession auf ehemaligen Kahlflächen bzw. 
auf Rekultivierungsflächen.

Der Zustand der Ökosysteme korreliert mit der Ober-
flächentemperatur, die ebenfalls satellitenbasiert 

Biomasse der Wälder macht nur einen vergleichs-
weise kleinen Anteil der potenziell möglichen aus.

Die Wasserrückhaltefähigkeit der Ökosysteme ist 
stark eingeschränkt; hinzu tritt in vielen Gebieten 
eine Drainage. Die Wald- und Gehölzfläche ist mit 
Ausnahme weniger Landschaften stark fragmentiert. 
Historische Entwaldung, aber auch Infrastrukturen 
wie Straßen und Wege haben dafür gesorgt, dass ein 
Großteil der Wälder von entsprechenden stofflichen 
und mikroklimatischen Randeffekten negativ beein-
flusst wird. Die Feinerschließung der Forsten bedingt 
zusammen mit dem vorhandenen Wegenetz, dass 
bis zu 15–20 Prozent der Waldfläche dauerhaft nicht 
von Bäumen bewachsen ist. Wege und Rückegassen 

STREUOBSTWIESEN THEMA

gemessen werden kann (Abb. 3), wobei Gewässer 
und Wälder an heißen Tagen grundsätzlich die ge-
ringsten Höchsttemperaturen aufweisen (Gohr et 
al. 2021). Am kühlsten sind größere, gewässer- und 
wasserreiche Waldblöcke. Große Kahlflächen im 
Wald, wie sie etwa im Zuge des Umgangs mit Kala-
mitäten eingerichtet wurden, erwärmen sich ähnlich 
stark wie Äcker und Siedlungsflächen. Die mittleren 
Höchsttemperaturen in Teilen der Region sind auch 
deshalb besorgniserregend hoch, da sie eine star-
ke Verdunstung begünstigen und zudem Pflanzen 
durch Austrocknung und direkte Hitzewirkung ge-
schädigt werden. Die nutzungsbedingte Auflichtung 
von Wäldern und Forsten trägt wesentlich zu deren 
Erwärmung und damit zur Schwächung bei (Blum-
röder et al. 2021).

Viele Waldökosysteme der Region sind bereits stark 
geschwächt. Die forstliche Nutzung einschließlich 
der infrastrukturellen Erschließung erhöht die An-
fälligkeit gegenüber der Klimakrise. Zur von der glo-
balen Klimakrise ausgelösten Erwärmung tritt eine 
land- und forstnutzungsbedingte hinzu. Die entspre-
chende Erwärmung an heißen Tagen bedeutet einen 
verstärkten hydrischen Stress. Dort wo Bäume ab-
sterben, gelangt mehr Strahlung und Hitze in das 
Ökosystem – hierbei handelt es sich um eine positive 
Rückkopplung (verstärkt sich selbst). Die Zahl der 
Extremtage hat sich stark vermehrt. 2019 wurden in 
Nordbrandenburg in Kiefernforsten Spitzentempe-
raturen von über 45 °C gemessen. Baumarten, die 
mehr oder weniger an Trockenheit auf extremeren 
Standorten angepasst sind, wie etwa die eher borea-
len Pionierbaumarten Birke oder Kiefer, zeigen eine 
deutliche Empfindlichkeit gegenüber hohen Tempe-
raturen. Konventionelle Praktiken, wie etwa die Wie-
deraufforstung auf Kahlflächen, sind oftmals nicht 
mehr effektiv.

Ausgehend von dieser aktuellen Situationsbeschrei-
bung erfolgt der Blick in die Zukunft: Die Klima-
szenarien auf Grundlagen der realistischen globa-
len Emissionsszenarien weisen eindeutig darauf hin, 
dass sich die Erwärmung über lange Zeit fortsetzen 
und ggf. sogar beschleunigen wird. Ein Szenario mit 
sinkenden Temperaturen und steigendem Nieder-
schlag ist unrealistisch.

Es geht in Zukunft nicht darum, den Wald an ein 
zukünftiges Klima anzupassen. Vielmehr wird 
der Wandel für lange Zeit – im schlimmsten Falle 

INFO
Insektizide in Forsten  
Die Anwendung insbesondere von ökotoxikologisch bedenklichen In-
sektiziden gegen Kiefernspinner, Nonne u. a. in forstlichen Monokultu-
ren, findet bundesweit immer noch statt. Obwohl alle forstökologischen 
wissenschaftlichen Publikationen belegen, dass diese Anwendungen 
meist vom Hubschrauber aus und in Brandenburg mit Notfallzulassun-
gen durch das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung in Frankfurt an der Oder der Artenvielfalt extrem 
schaden. Erinnert sei an den Nonnenbefall in einer Kiefernmonokultur 
im Landkreis Potsdam-Mittelmark, der mit dem Insektizid „Karate Forst 
Flüssig“ vom Hubschrauber aus bekämpft werden sollte. Zwar konnte dies 
nach einigen Tagen per Gerichtsbeschluss vom NABU Brandenburg ge-
stoppt werden, trotzdem kam es dabei zum Massensterben von natürli-
chen Feinden der Nonne. Heute sind keine Unterschiede zwischen den 
besprühten und unbesprühten Kiefernbeständen sichtbar.

Auf Bundesebene wird weiterhin das Präparat „Karate Forst Flüssig“, ein 
Allround-Insektizid der Firma Syngenta versprüht, unter anderem ge-
gen Borkenkäferbefall, der insbesondere in Fichtenmonokulturen gro-
ßen Schaden anrichtet. Werden im Wald gelagerte Baustämme besprüht, 
sind auch andere Insekten, die diese temporären Habitate aufsuchen, 
durch Hautkontakt betroffen. Dabei ist mittlerweile bekannt, dass es vie-
le Insektenpopulationen (z. B. Florfliege, Siebenpunkt-Marienkäfer und 
Schwebfliege) schädigt; alles Organismen, die als Ökosystemdienstleister 
innerhalb eines komplexen Gefüges den Wert des Waldes für uns Erho-
lungssuchende und für die Artenvielfalt aufrechterhalten.

PD Werner Kratz, Freie Universität Berlin, Institut für Biologie, 
kratzw@zedat.fu-berlin.de

Abb. 1: Verbreitung von 
Wald und Gehölzen in 

Berlin und Brandenburg 
(2018). Ländergrenzen in 

grau. Datengrundlage: 
CORINE Land Cover 2018, 

100 m, WGS 84  
(Copernicus 2018) und 
Waldbedeckung 2018,  

30 m, WGS84  
(Hansen et a. 2013) 

Abb. 2: Vitalitätsverän-
derung der Wälder in 

Berlin und Brandenburg 
zwischen 2013 und 2020. 

 Ländergrenzen in grau.
Datengrundlage: Landsat 

7 und 8, WGS84, NDVI 
(Ermida et al. 2020)

Abb. 3: Mittelwerte der Tages-Oberflächentemperaturen der heißesten Tage (≥ 30 °C, mittags)  
in Berlin und Brandenburg im Jahr 2020. (Kennwerte: min = 18,1 °C; max = 35,9 °C;  

      Durchschnitt = 25,6 °C). Ländergrenzen in grau.  
   Datengrundlage: MODIS Aqua, WGS84, LST (Didan 2015) 
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FOTO WANNACK
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Foto und Fernoptik seit 1931

www.foto-wannack.de
Fachhändler für  Swarovski, KOWA, Zeiss, Leica, Steiner, Kite, Celestron, Olympus...

FOTO WANNACK 
Neanderstraße 27, 20459 Hamburg

Tel. 040- 340182   Fax 040- 35018680
mail: info@foto-wannack.de

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

Weihnachten steht vor der Tür und lang gehegte Wünsche können und wollen erfüllt werden.
Ferngläser und Spektive sind nachhaltige Geschenke, die Lebensfreude schenken und allen Natur-
interessierten über viele Jahre treue Begleiter sind. Die neuen Optiken bieten nie dagewesenen
Sehkomfort und können selbst eingefleischten Beobachtern ein Staunen entlocken.
Begeistern Sie doch Ihre Liebsten oder sich selbst zu Weihnachten mit einem neuen
Fernglas oder Spektiv!  
Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die 
Naturbeobachtung aus. Wir führen alle hochwertigen Marken ab Lager und können  
unabhängig beraten. Natürlich führen wir auch für Einsteiger Ferngläser und Spektive. 
Versandhandel bei persönlicher telefonischer Beratung ist natürlich möglich. Wir 
reparieren in eigener Werkstatt.Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Anruf oder Ihre mail! 
An den Adventssamstagen öffnen wir für Sie von 10 bis 13 Uhr.

Anzeige

beschleunigt – fortschreiten. Vor allem, wenn sich 
in absehbarer Zeit längere Hitze- und Dürreperio-
den wiederholen, könnten innerhalb relativ kurzer 
Zeit große Anteile der Kiefernforsten ausfallen, so 
wie es aktuell mit vielen Fichtenforsten passiert. Ei-
ne konkrete Baumartenzusammensetzung kann für 
die nächsten Jahrzehnte nicht vorhergesagt werden.

INFO

Funktionen des Waldes bewahren 
 
Im Juli 2021 haben Vertreter der vier Bundesländer Sachsen, Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg eine gemeinsame Erklärung 
unterschrieben, deren Ziele zum „Leitbild der Waldbewirtschaftung 
und -pflege im Landeswald gehören“ sollen.
1. Wälder zu klimastabilen Dauerwäldern weiterentwickeln und 

CO2-Senkenwirkung erhöhen
2. Wasserspeicherkapazitäten des Waldes erhalten und erhöhen
3. Bodenfruchtbarkeit erhalten und Bodenschutz verbessern
4. Arten- und Biotopschutz im Wald erhalten und stärken
5. Finanzielle Unterstützung an Klima- und Ökosystemleistungen der 

Wälder ausrichten
6. Regionale Wertschöpfung erhöhen
7. Länderübergreifende Forschung und Wissenstransfer
Diese Ziele sollen die Grundlage für Förderprogramme der Länder, des 
Bundes und der Europäischen Union sein, genauso sollen sich Beratung 
und Fortbildung von Waldbesitzenden und Waldbewirtschaftenden da-
ran orientieren. (kk)

Bundeswaldinventur 

Am 1. April 2021 startete die 4. inzwischen gesetzlich festgelegte Bun-
deswaldinventur, für die bis Ende 2022 Daten gesammelt werden. Er-
fasst werden stichprobenartig unter anderem folgende Daten: Baumar-
ten, Baumdurchmesser, Baumhöhe an ausgewählten Bäumen, Totholz, 
Landnutzung vor oder nach Wald. Daraus wird der aktuelle Zustand des 
Waldes ermittelt und mit den Daten der letzten Bundeswaldinventur im 
Jahre 2012 verglichen, um Veränderungen festzustellen. Mit dieser Inven-
tur wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
das Thünen-Institut beauftragt. Ziel der Inventur gilt folgenden Fragen: 
Wie viel Wald gibt es in Deutschland? Wie sieht er aus? Wie hat er sich 
verändert? Wie viel Holz wird genutzt und wie viel wächst nach? Neu ist, 
dass erstmals auch DNA-Proben zur Ermittlung der genetischen Vielfalt 
genommen werden. (kk) 

LINK
https://bwi.info/

Visionen, die ‚baumartenscharf ‘ die biotische Zu-
sammensetzung der Wälder bestimmen und die zu 
entsprechenden Eingriffen ins System führen, ha-
ben kein hinreichend belastbares wissenschaftliches 
Fundament. Weder konnten die jüngsten Ökosys-
temreaktionen in Deutschland modelliert werden, 
noch kann vorhergesagt werden, welche Arten be-
sonders zukunftstauglich sind. Forstnutzung, Holz-
verarbeitung und letztlich die gesamte Gesellschaft 
werden sich darauf einstellen müssen. Angesichts 
der bedrohlichen Szenarien ist die Funktions- und 
Leistungsfähigkeit von Waldökosystemen die ent-
scheidende Zielfunktion, der sich alles andere un-
terordnen muss.

Schlussfolgerungen für einen  
zukunftsfähigen Wald
Ein „Weiter so“ ist keine Option. Die auf starken Ein-
griffen ins Ökosystem ausgerichtete Forstwirtschaft 
ist für die derzeitige kritische Lage mit verantwort-
lich. Der Einsicht, dass die Waldbewirtschaftung 
ökologischer oder naturgemäßer sein müsse, sind 
nur in unzureichendem Maße Taten gefolgt. Es er-
fordert nunmehr kurzfristig beherzte Programme, 
welche die Vulnerabilität der Wälder bestmöglich 
verringern. Ökosystemtheorie und Systemökologie 
liefern eine schlüssige Untermauerung von Hand-
lungsanweisungen: Wälder müssen hinreichend groß 
sein, Zerschneidung, Randeffekte und physische Be-
einträchtigung sind zu reduzieren.

Ökosystemtypische Biomasse und Strukturen sind 
Grundlage für wichtige neu auftretende Eigenschaf-
ten, die Selbstorganisation und Selbstregulation so-
wie eine bestmögliche Pufferung der Umweltbedin-
gungen bewirken. Ein ökosystembasierter Ansatz 
der Waldbewirtschaftung bedeutet in erster Linie 
Vorsicht und Vorsorge: Im Angesicht großer Zu-
kunftsunsicherheit werden vor allem Böden und 
Wasserressourcen möglichst schonend behandelt, 
und es gibt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit 
und die Möglichkeiten des Mikroklima-Manage-
ments. Jegliche Kahlschläge – auch auf Kalamitäts-
flächen – müssen verboten, sowie Feinerschließung 
und Befahrung stark reduziert werden.

Deterministische (festgelegte)  Zielbestandstypen 
widersprechen der ergebnisoffenen Ökosystem-
entwicklung. Das Waldmanagement darf nicht auf 
spezifische Baumarten abzielen, sondern auf die Ent-
wicklung der ökosystemaren Resistenz und Resilienz 

(Widerstands- und Anpassungsfähigkeit), die v.a. 
von der strukturellen und biologischen Vielfalt so-
wie von Boden und Mikroklima beeinflusst werden. 
Es braucht neuartige Experimente zur Verringerung 
der Brandgefahr und zum Umgang mit degradier-
ten Böden. Die Anreicherung der Forsten mit Tot-
holz und die Förderung der Naturverjüngung muss 
konsequent betrieben werden –  ohne die Bestände 
dabei zu stark aufzulichten. Nicht effektive oder gar 
kontraproduktive Jagdpraktiken müssen unterbun-
den werden. Hier braucht es eine kritische Evaluati-
on der gegenwärtigen Praktiken und ihrer Erfolge.

Waldbesitzenden ist finanziell zu ermöglichen, dass 
die regulierenden Ökosystemleistungen des Waldes 
nicht beeinträchtigt oder gar verbessert werden. 
Ökosystemare Leistungsfähigkeit kann fernerkun-
dungsbasiert etwa über Temperatur und Vitalität 
gemessen werden und ist zu belohnen (Ibisch et 
al. 2021). Eine ökosystembasierte Waldbewirtschaf-
tung kann nicht für alle Klimaszenarien garantieren, 
dass es dem Wald gut gehen wird. Aber stärkere In-
terventionen mit starken Eingriffen in Böden, Mi-
kroklima und ökosystemtypische Biodiversität sind 
auf Grundlage des heutigen Wissens und Nichtwis-
sens nicht zu rechtfertigen.

Eine mittelfristige Vision: Im Umgang mit dem Wald 
hat die Ökologie Vorrang. Wälder werden für die 
gesamte Bandbreite von Ökosystemleistungen mit 

Alfred Möller und die Idee vom Dauerwald
 
Alfred Möller (1860–1922) war wohl der erste, der sich mit einer ganzheit-
lichen Betrachtung des Waldes befasste. Nach einem dreijährigen Aufent-
halt im Amazonasurwald, der ihm einen Einblick in den Aufbau und die 
Struktur eines natürlichen Waldes gewährte, lehrte der spätere Akademie-
direktor ab 1899 das Fach Waldbaulehre an der preußischen Forstakademie 
in Eberswalde, im dortigen Stadtwald fand Möller seine letzte Ruhestätte.

1920 veröffentlichte er seine Dauerwaldidee mit fünf wesentlichen Teil-
zeilen für eine Waldbewirtschaftung, die heute als nachhaltig bezeich-
net werden kann.
• Gleichgewichtszustand aller dem Wald eigentümlichen Glieder
• Gesundheit und Tätigkeit des Bodens, d. h. Schutz und Pflege der 

Bodenlebewelt
• Mischbestockung
• Ungleichaltrigkeit
• einen überall zur Holzwerterzeugung genügenden lebenden 

Holzvorrat.
Schon im Vorwort fordert Möller den „Holzackerbau“ zu beenden und 
sich in der Forstwirtschaft nicht länger an der „großen Schwester Acker-
bau“, zu orientieren. (kk)

Buchtipp:

INFO

Alfred Möller, Wilhelm Bode (Hrsg.)
Alfred Möllers Dauerwaldidee
476 Seiten, Matthes & Seitz Berlin, ISBN 978-3-957579-63-8, 24,00 Euro
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einem Fokus auf Kühlung und Stabilisierung des 
Landschaftswasserhaushalts wertgeschätzt, und es 
gibt eine entsprechende Honorierung, die Waldbe-
sitzenden die Abkehr von der Massenholzwirtschaft 
erleichtert. Relativ resiliente und leistungsfähige 
Waldökosysteme entwickeln sich ergebnisoffen. Holz 
wird nur noch als Wertstoff geschätzt und genutzt.

Pierre L. Ibisch1,2, Charlotte Gohr1,2, Jeanette S. 
Blumröder1, Deepika Mann1, Dietrich Mehl3

1 Centre for Econics and Ecosystem  
Management, Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde 
2Biosphere Reserves Institute, Hochschule  
für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
3Landeswaldoberförsterei Reiersdorf

Der Beitrag entstand u. a. im Kontext des Projekts 
Ökologische und ökonomische Bewertung integrierter 
Naturschutzmaßnahmen bei der Waldbewirtschaf-
tung zur Sicherung von Ökosystemdienstleistungen 
und der Funktionsfähigkeit des Ökosystems Wald 
(Gläserner Forst) - Teilprojekt 3: Ökologische Bewer-
tung und Ökosystemdienstleistungen (Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung; Förderkennzei-
chen 01LC1603C).Der Faule Ort ist ein kleines zwischen Eisenbahn, Straßen und Feldern eingezwängtes  

Schutzgebiet, wo erahnt werden kann, wie wilde, strukturreiche  
Buchenwälder in Brandenburg aussehen könnten.

WENIGER IST MEHR
WALDUMBAU IN EINEM WIRTSCHAFTSWALD

Zwischen Templin, Prenzlau, Zehdenick und Groß Schönebeck liegen die Waldflächen der Landeswaldoberförsterei 
Reiersdorf. Rund 22.000 Hektar Wirtschaftswald, 3.000 Hektar Moore, Wasser, Wiesen und landwirtschaftliche 
Flächen, 5.500 Hektar Naturschutzgebiet und 1.500 Hektar Totalreservatsflächen. Für Dietrich Mehl, Leiter der 
Försterei, ist es ein wahrer Schatz, dass es innerhalb des Wirtschaftswaldes sehr alte Waldstrukturen gibt, wo in den 
Kernzonen weit über 100 Jahre alte Bäume stehen. Beste Voraussetzungen für einen naturnahen Wirtschaftswald.

Herr Mehl, was ist eigentlich der Unterschied 
zwischen einem Forst und einem Wald?
Hier in der Schorfheide sind große Bereiche klas-
sischerweise ein Forst, da es dort großflächig Mo-
nokulturen mit nur einer Baumsorte, vor allem 
Kiefern, gibt bzw. gab. Auf der anderen Seite wird 
hier schon lange am Waldumbau gearbeitet, sodass 
Übergangsstadien von Forst zu Wald vorhanden 
sind.  Außerdem gibt es ja die Waldstrukturen mit 
sehr alten Buchenwäldern, die schon lange aus der 

Nutzung genommen sind, diese Bereiche kann man 
als Wälder bezeichnen, auch wenn diese noch lange 
nicht mit einem Urwald zu vergleichen sind.

Welche Voraussetzungen müssen für eine 
nachhaltige Bewirtschaftung gegeben sein?
Erste und wichtigste Voraussetzung ist, es zu wollen 
und zwar mit Herzblut. Es muss einem bewusst sein, 
dass eine nachhaltige Bewirtschaftung eine wichti-
ge und ganz wesentliche Aufgabe ist, um die Wälder 

Unter älteren Bäumen 
wachsen junge nach.  
Foto: Dietrich Mehl

ZUKUNFT WALD THEMA
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Welche Besonderheiten  
gibt es in ihrem Wald?
Eine große Rolle spielen bei uns die Moore. Wir ha-
ben zusammen mit dem Biosphärenreservat sehr 
große Moorschutzprojekte umgesetzt und werden 
dies hoffentlich auch zukünftig tun. Das führt dazu, 
dass wir in vielen Teilbereichen eine vergleichswei-
se gute Situation von Wasser im Wald haben. Das 
Wichtige bei Moorschutzprojekten ist ja, auch wenn 
der Wald kleinflächig erst einmal abstirbt, die Was-
serstandsanhebungen dazu führen, dass viel größere 
Bereiche im Wald in die Erreichbarkeit von Wasser 
kommen. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass 
der Grundwasserspiegel insgesamt auf einem dra-
matisch schlechten Niveau liegt.

Was wird aus ihrem Holz produziert?
Das Laubholz (Buche und Eiche) wird z. B. für Par-
kettböden verarbeitet. Auch das Nadelholz wird in 
der Nähe verarbeitet. Schwächere Holzsortimente 
gehen in die Plattenverarbeitung. Wichtig ist, dass 
wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es 
in einigen Jahren eine ganz andere Baumartenzu-
sammensetzung geben wird, worauf sich auch die 
holzverarbeitenden Betriebe einstellen müssen. Ins-
gesamt sollte der Holzverbrauch, insbesondere im 
Bereich der Energieversorgung, reduziert werden.

Mit Herrn Mehl hat Kerstin Koch gesprochen

reich, was ein sehr langfristiger Prozess ist. Vor allem 
dort, wo großflächig eine Generation Kiefer stockt, 
dort wird innerhalb von 20 Jahren erst ansatzweise 
ein vielschichtiger, gemischter Wald entstehen. In 
den älteren laubholzreichen Wäldern oder wo gute 
Böden sind und die Kollegen schon viele Jahre am 
Waldumbau arbeiten, dort ist neben der horizonta-
len auch eine vertikale Strukturierung zu sehen. Ziel 
ist, den gesamten Raum auszufüllen, durch den man 
nicht durchsehen kann. Die Palette umfasst  altes, 
ganz junges, mittelaltes, dickes, dünnes Holz und 
möglichst verschiedene Baumarten.

Welche Bedeutung hat Totholz?
Die Bedeutung ist vielfältig. Für mich ist es zum ei-
nen und zwar in großem Maße Nährstofflieferant. 
Totholz ist außerdem ein Feuchtigkeitsspender und 
trägt dazu bei, dass es im Wald feuchter bleibt; es 
wirkt klimaregulierend und hat einen großen Ein-
fluss auf das Waldinnenklima; es ist Lebensraum für 
Pilze, Moose, Käfer usw. und es ist ein strukturieren-
des Element für den Wald. Totholz oder auch Habi-
tatbäume sind nicht nur für den Naturschutz, son-
dern vor allem für einen gesunden Wald wichtig. 
Uns ist es gelungen, innerhalb von zehn Jahren das 
Totholzaufkommen zu verdoppeln, ohne dass wir 
künstlich Totholz schaffen. Das bedeutet z. B., dass 
wir keine Bäume zur „Produktion“ von Totholz rin-
geln, damit sie absterben. Die Natur macht auch das 
Totholz am besten selbst!

Wie wird das Holz aus dem Wald geholt?
Wir haben große Flächen, die wir ganz konventio-
nell mit dem Harvester (Holzvollernter) ernten, weil 
diese großen Flächen mit Nadelholz dies ermögli-
chen. Doch auch dabei lassen wir diese Maschinen 
zunehmend in Abständen von 40 Metern arbeiten. 
In Bereichen, die die Maschinen nicht erreichen, fäl-
len Waldarbeiter die Bäume so, dass Maschinen die-
se greifen können. Teilweise setzen wir Pferde ein, 
die das Holz an die Arbeitslinien ziehen oder auch 
Forstschlepper mit Seilwinden, die das stärkere Holz 
herausziehen. Liegt das Holz an den Arbeitslinien, 
wird es abtransportiert. Der entscheidende Punkt ist, 
dass dies immer und ausschließlich auf festgelegten 
und möglichst graden Arbeitslinien passiert. Die-
se sind entsprechend markiert und sollen dauerhaft 
genutzt werden, um den übrigen Boden unbefahren 
zu lassen. Deshalb unterbrechen wir die Arbeit auch 
mal, wenn es dem Boden schaden würde, z. B. weil 
die Maschinen zu tief einsinken könnten.

Zielsetzung entspricht, ist, auf der gesamten Fläche 
möglichst naturnah zu wirtschaften, in großem Ma-
ße natürliche Prozesse zuzulassen und zu nutzen. 
Wichtige Beispiele dafür sind Naturverjüngung, 
heimische Baumartenwahl, vielfältige Waldstruk-
turen usw. Und es ist wichtig, bestimmte Prinzipi-
en sehr konsequent umzusetzen. Das sind z. B. der 
Ausschluss von Chemie, es gibt keinen Kahlschlag, 
außer er entsteht durch eine Kalamität (z. B. Borken-
käfer), und der Verzicht auf Energieholznutzung im 
Sinne von Ganzbaumnutzung.

Welche Baumarten gehören  
in einen Mischwald?
Diese spannende Frage wird aktuell kontrovers dis-
kutiert. Bei uns lege ich großen Wert darauf, dass 
zuerst die Palette heimischer Baumarten berück-
sichtigt wird. Natürlich können an der einen oder 
anderen Stelle auch nicht heimische Arten einge-
bracht werden, solange heimische Baumarten nicht 
verdrängt werden. Insgesamt sollte mehr Laubholz 
angebaut werden, da die ökologischen Rückkopplun-
gen deutlich besser sind als die von Nadelholz be-
züglich Landschaftswasserhaushalt, aber auch Nähr-
stoffverfügbarkeit, Bodenpfleglichkeit usw. Das Ziel 
sollte eine vielfältige Mischung sein. Aber nicht um 
jeden Preis. Wir beobachten die natürliche Entwick-
lung und greifen möglichst wenig ein.

Wie gestalten Sie den Waldumbau?
Bei uns kann man sehen, dass erst einmal sehr vie-
le Birken, Ebereschen, Eichen aber auch Hainbu-
chen und Ahorn wachsen. Weiterhin wird es bei 
uns auch Kiefern und die ein oder andere Dougla-
sie geben. Daneben gibt es noch weitere Baumar-
ten, z. B. diverse Ahornarten oder Wildobst. Unser 
Waldumbau findet in hohem Maße mit Buchen statt, 
z. T. natürlich, aber auch durch Pflanzungen, außer-
dem mit Traubeneichen und Birken. Darüber hin-
aus ist mir immer wichtig zu betonen, Waldumbau 
ist nicht nur ein Baumartenwechsel, sondern hängt 
auch mit einem anderen Waldaufbau zusammen. 
Die Wälder müssen differenzierter durchforstet wer-
den.  Hellere Bereiche wechseln sich mit dunkleren 
ab, sodass sich sukzessive ein vielschichtiger Wald 
entwickeln kann.

Vielschichtigkeit bedeutet also  verschiedene 
Baumarten, aber auch die verschiedenen 
Ebenen, horizontal wie vertikal?
Ja, und zwar möglichst kleinteilig und abwechslungs-

weiter zu entwickeln, sie stabiler und leistungsfähi-
ger im Hinblick auf alle Waldfunktionen zu machen. 
Dann kommt es auch auf die Waldzusammenset-
zung an. Habe ich einen Hektar Wald, der nur aus 
Kiefernstangenholz besteht, ist eine nachhaltige Si-
cherung aller Funktionen des Waldes erst langfris-
tig möglich, schneller geht es, wenn es schon, so wir 
hier, großflächig älteren Wald gibt, dann kann ein 
Waldumbau schneller vonstattengehen.

Das bedeutet, jeder Forst kann umgebaut 
werden, es ist nur eine Frage der Zeit?
Richtig. Vor allem muss man dem Wald Zeit geben 
und darf den Umbau nicht erzwingen. Natürliche 
Prozesse brauchen Zeit. Trotzdem muss konsequent 
daran gearbeitet werden, Monokulturen in einen 
 naturnahen Wald „umzubauen“. Geduld zu haben 
bedeutet nicht, inkonsequent zu sein.

Was versteht man unter  
nachhaltiger Forstwirtschaft?
Ich bin überzeugt, dass sich das Verständnis, was 
nachhaltige Forstwirtschaft ist, gerade wandelt, dass 
eine viel komplexere Betrachtung der Nachhaltigkeit 
notwendig ist, denn neben dem Holz geht es ja auch 
um Nährstoff-, Lebensraum- oder Wassernachhal-
tigkeit. Erst wenn es gelingt, dies alles in Einklang 
zu bringen, kann man von einer nachhaltigen Forst-
wirtschaft bzw. Waldbewirtschaftung sprechen.

Was bedeutet eine  
naturnahe Waldwirtschaft?
Was bei uns versucht wird und der landespolitischen 

Für den Abtransport  
von Holz werden auch 
Pferde eingesetzt. 
Foto: Dietrich Mehl

Totholz ist für einen 
gesunden Wald enorm 
wichtig und nicht nur 
für Pilze und Moose ein 
Lebensraum. 
Foto: Kerstin Koch

Verschieden alt,  
verschieden dick und  

möglichst verschiedene 
Arten machen einen natur-

nahen Wald aus.
Foto: Dietrich Mehl

Dietrich Mehl im  
Reiersdorfer Forst.

Statt Eintönigkeit 
Abwechslung: bedeckte 
Böden, Totholz, Büsche, 

nachwachsende  
Jungbäume usw. 

Fotos: Kerstin Koch

LINK

Gläsener Forstbetrieb

www.glaeserner- 
forstbetrieb.de
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Diese Mulmhöhle ist im 
Laufe von vielen Jahr-
zehnten enstanden. Sie 
bietet seltenen Käferarten 
Lebensraum.  Habitatbäume 
mit Mulmhöhlen sind 
aufgrund ihrer langen Ent-
wicklungsdauer besonders 
schützenswert.

Porlinge dienen Hunderten 
von Arthropodenarten als 
Lebensraum oder Nahrung. 

HABITATBÄUME –
WAHRE PERLEN IM 
WALD 
Jahrhundertelang steht ein Baum im Wald, es sei denn, er wird gefällt. Während seines langen Daseins ereignet sich 
vieles: Stein- und Blitzschlag, Windböen oder meißelnde Spechte hinterlassen ihre Spuren, zum Beispiel als gebro-
chene Äste, Rindenverletzungen oder Spechthöhlen. Diese sogenannten Habitatbäume bieten unzähligen Tier-, 
Pflanzen-, Flechten- und Pilzarten Lebensraum. Und eine große Artenvielfalt ist für das reibungslose Funktioneren 
des Waldes wichtig. 

Waldökologen unterscheiden 47 ver-
schiedene Typen Kleinstlebensräume 
– sogenannte Baummikrohabitate. Da-

zu gehören Höhlen, Wucherungen, Kronentotholz, 
Stammverletzungen und freiligendes Holz, Saft- und 
Harzausflüsse, Pilzfruchtkörper und epiphytische 
aufsitzende Pflanzen, Nester und gar Mikroböden. 
Baummikrohabitate verleihen manchem Baum seine 
Einzigartigkeit. Dank ihrer großen Bedeutung sind 

Habitatbäume, also Bäume mit einem oder mehre-
ren Mikrohabitaten, wahre Perlen im Wald. Denn 
unzählige, teils hochspezialisierte Tier-, Pflanzen-, 
Flechten- und Pilzarten sind darauf angewiesen.

Schauen wir zum Beispiel Pilzfruchtkörper von Por-
lingen genauer an. Unglaubliche 600 verschiedene 
Arthropodenarten wurden im Inneren des langle-
bigen Zunderschwamm-Fruchtkörpers gefunden! 
Kein Wunder, denn Pilzfruchtkörper enthalten zwei-
bis zehnmal mehr Stickstoff als Holz und sind des-
halb eine reiche Energiequelle. In seinem Inneren le-
ben ganz unterschiedliche Käfergemeinschaften auf 
engem Raum beisammen. Nage- und Schwarzkäfer 
ernähren sich von der Trama, dem „Fleisch“, Zwerg-
käfer von den Sporen in den Röhren und Düsterkä-
fer vom Myceliums (fadenförmige Zellen) zwischen 
dem Fruchtkörper und dem Baumstamm.

Eine Frage der Zeit
Je älter ein Baum, desto mehr Baummikrohabitate 
trägt er, auch seltene. In Naturwäldern, wo sämt-
liche Bäume ihren ganzen Lebenszyklus durchlau-
fen können, ist jeder dritte Baum ein Habitatbaum. 
Holzernte und Pflegemaßnahmen im Wirtschafts-
wald wirken sich hingegen meist negativ auf Habi-
tatbäume aus. Baummikrohabitate können erst gar 
nicht entstehen, wenn schwache oder fehlgewachse-
ne Bäume bei der Durchforstung aus den Beständen 
entfernt oder bei geringem Zieldurchmesser geerntet 

werden. Die Dauer für die Entstehung von Baum-
mikrohabitaten ist variabel: wenige Millisekunden 
für die Entstehung einer Blitzrinne bis zu mehre-
ren Jahrzehnten für die Ausbildung einer voluminö-
sen Mulmhöhle. Wegen ihrer langsamen Entstehung 
sind Mulmhöhlen eines der seltensten Baummikro-
habitate in Wirtschaftswäldern. Sie sind jedoch un-
erlässlich für eine Anzahl hoch spezialisierter Kä-
fer, zum Beispiel den stark gefährdeten Eremiten. 
Darum sollte dem Erhalt sowie der Förderung von 
Mulmhöhlenbäumen ganz besondere Beachtung ge-
schenkt werden. Auch die Dauer, während der ein 
Kleinstlebensraum für ein Lebewesen nutzbar ist, ist 
ebenfalls sehr unterschiedlich. So bietet ein haupt-
sächlich im Frühling aktiver Saftfluss Käferlarven 
nur wenige Wochen eine Nahrungsquelle. Ande-
rerseits kann eine voluminöse Mulmhöhle spezia-
lisierte Käferpopulationen für mehrere Jahrzehnte 
beherbergen. 

Entstehungsraten werden zwischen 0,5 und 1,3 
Baummikrohabitate pro Jahr und Hektar geschätzt. 
Angesichts dieser niedrigen Raten dauert es etwa 
100 Jahre, bis ein derzeit genutzter Waldbestand alle 
im Naturwald potenziell vorhandenen Baummikro-
habitate ausbildet! Deshalb sollen die bereits heute 
vorhandenen Habitatbäume erhalten und die Entste-
hung zukünftiger gefördert werden, indem Kandida-
ten im Wald schon im frühen Bestandesalter erkannt 
und erhalten werden, damit sie sich später zu star-
ken Habitatbäumen entwickeln können. Dafür kom-
men auch Pionierbäume sowie Nebenbaumarten mit 

geringem wirtschaftlichem Wert in Frage, die am 
ehesten in der Lage sind, schnell Baummikrohab-
itate zu bilden. Die Umsetzung eines Konzepts für 
die Erhaltung von zehn Habitatbäumen pro Hektar 
im Steigerwald in Nordbayern hat dazu beigetra-
gen, dass zum Beispiel der in ganz Bayern bedrohte 
Schwarzkäfer Bolitophagus reticulatus, eine in den 
Fruchtkörpern des Pilzes Fomes fomentarius  lebende 
Art, wieder häufig und überall im 17.000 Hektar 
großen Wald anzutreffen ist. Auch in Obstgärten, 
 Alleen, Parks und Baumhecken im Offenland spielen 
Habitatbäume eine wichtige Rolle als eigenständiger 
Lebensraum und für die ökologische Vernetzung.

Die zahlreichen Bewohner von Baummikrohabita-
ten bestäuben, verbreiten Samen, bauen Holz ab, re-
gulieren andere Arten und kümmern sich um vie-
les mehr. Dank dieser vielfältigen Beziehungsnetze 
funktionieren Wälder mit zahlreichen Baummikro-
habitaten besser. Es lohnt sich also, Habitatbäume 
zu schützen und deren Entstehung aktiv zu fördern. 

Rita Bütler
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft WSL (Schweiz)  
rita.buetler@wsl.ch 
Text und Fotos

Ein Habitatbaum trägt 
Baummikrohabitate, die 

zum Schutz sowie als 
 Brut-, Überwinterungs- 

und Nahrungsplätze dienen 
und manchmal gar für den 
ganzen Lebenszyklus einer 

Art nötig sind. 
Aus: Bütler et al. 2020

LESETIPPS & 
LITERATUR
„Taschenführer der 
Baummikrohabitate“ 
www.wsl.ch/tf-baummik-
rohabitate

Merkblatt für die Praxis 
Nr. 64 „Habitatbäume 
kennen, schützen und 
fördern“ www.wsl.ch/
mb-baummikrohabitate 
der Eidg. Forschungsan-
stalt WSL (Schweiz)

www.habitatbaum.ch, 
habitat.sylvotheque.ch

Tutorial und Kurzvideos 
auf YouTube (Suche in 
YouTube: Baummikroha-
bitate WSL)

Bütler, R., Rosset, C., 
Larrieu, L. 2021: Baum-
mikrohabitate entdecken. 
Wald und  
Holz 5/21: 15–16.
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WALDUMBAU UND 
WASSERHAUSHALT 
Klimaprojektionen zeigen, dass Wasser zukünftig und vor allem in der Vegetationszeit wahrscheinlich noch 
 knapper wird. Ohnedies ist der mittlere Niederschlag (1991–2020) im Nordostdeutschen Tiefland bereits ca. ein 
Viertel niedriger im Vergleich zu Gesamtdeutschland. Nach dem 2. Weltkrieg wurden dort zur schnellen Bereitstel-
lung der Ressource Holz Kiefernmonokulturen gepflanzt. Inzwischen nimmt die Dominanz der Kiefernreinbestände 
durch natürliche Verjüngung und gezielten Waldumbau seit Jahren ab, naturnähere Mischungen mit Rotbuche 
und Eiche werden mehr.

Die potenzielle natürliche Vegetation, al-
so das, was ohne Einfluss des Menschen 
wachsen würde, besteht im Norddeutschen 

Tiefland vor allem aus Buchen- und Eichenwäldern, 
nur an wenigen sonnigen Standorten mit sandigen 
Böden würden sich Kiefern durchsetzen. Jedoch 
führt der Klimawandel auch für diese Baumarten 
vor allem auf den armen, sandigen Standorten ver-
mehrt zu Stresssituationen, die von Vitalitätseinbu-
ßen bis zum Absterben führen. Daraus ergeben sich 
zwei grundsätzliche Fragen:

1. Wie wirken die sich verändernden Wälder auf den 
Landschaftswasserhaushalt aus?

2. Wie kann unter Trockenstress und anderen Extre-
men ein Waldumbau erfolgreich verlaufen?

Um hier Antworten zu finden, nutzen wir verschie-
dene Methoden. 

Waldumbau auf Großlysimetern 
Herzstück der Forstökologischen Versuchsstation 
„Britz“ sind neun Großlysimeter, die seit fast 50 Jah-
ren bestehen und auf Grundflächen von je 100 Qua-
dratmetern mit Bäumen bepflanzt wurden. Lysime-
ter sind nach unten und den Seiten hin abgedichtete, 
mit Erde bzw. Sanden gefüllte Behälter, bei denen 
das Wasser, welches in die Tiefe versickert, gemes-
sen wird. Damit sind Lysimeter wichtige Einrich-
tungen in der Bilanzierung von Wasserflüssen. Die 
Tiefenversickerung wird unter anderem von Mes-
sungen des Wassergehaltes und der -spannung (Ten-
sion) in verschiedenen Bodentiefen, des Quellens, 

Schrumpfens und Wachstums der Baumstämme mit 
sogenannten Dendrometern, des Saftflusses und der 
Witterung begleitet. 

Damit können unterschiedliche Waldbestände hin-
sichtlich ihres Wasserhaushaltes untersucht und ver-
glichen werden. Um mehr über die hydrologischen 
Bedingungen von sich entwickelnden Mischbestän-
den zu erfahren, wurden im Jahr 2000 vorhandene 
Kiefernbestände mit Buche und Eiche unterbaut. Ne-
ben diesen Untersuchungen zum Wasserhaushalt der 
aufwachsenden Mischbestände werden die Witte-
rungs-Wachstumsbeziehungen auch unter Trocken-
heit betrachtet.

Erste Ergebnisse zeigen, dass durch den Waldumbau 
zu Laubmischwäldern der Landschaftswasserhaus-
halt bis zu einem bestimmten Grad positiv beein-
flusst werden kann. In Trockenjahren wie 2018 und 
2019 wird das knappe Wasser jedoch nahezu voll-
ständig von der Vegetation genutzt und im Bestand 
verdunstet, es kommt – unabhängig von den Baum-
arten – zu keiner Grundwasserneubildung. Unter 
Berücksichtigung der standörtlichen Gegebenheiten 
kann durch Waldumbau das nutzbare Wasserdarge-
bot erhöht und das Waldwachstum gezielt beeinflusst 
werden. Im Verlauf des Umbauprozesses entwickeln 
sich neben dem Feuchtehaushalt auch bei der Bo-
dennährkraft positive Effekte mit Auswirkungen auf 
das Baumwachstum. 

Herkunftsversuche 
Junge Pflanzen leiden besonders unter Trockenstress, 
da unter anderem ihre Wurzeln noch nicht stark aus-
gebildet sind und somit eingeschränkt auf den Bo-
denwasserspeicher zugreifen können. Um zu testen, 
ob Buchen verschiedener Herkunft unterschiedlich 
gut an Trockenstress angepasst sind, wurden Experi-
mente im Gewächshaus und im „Drylab“ (vor Regen 
geschützte Lysimeter) durchgeführt, bei denen un-
ter gleichen Bedingungen Buchensetzlinge aus ver-
schiedenen klimatischen Regionen Europas vergli-
chen wurden. Es zeigte sich, dass Buchensetzlinge 
die aus klimatisch trockeneren Regionen kommen, 
auf Trockenheit besser eingestellt sind. Somit könnte 
die Saatgutwahl bei Buchenpflanzungen helfen sta-
bile Bestände zu etablieren. 

Modellierung
Prozessmodelle helfen, die spezifischen Messungen 
von den Großlysimetern auf die Landschaftsebene zu 

übertragen. Damit kann auf komplexe Weise nachge-
bildet werden, welche Rolle der Waldumbau bei der 
Aufteilung der Ressource Wasser spielt und sich auf 
Grundwasser, Seen, Moore und auch die Trinkwas-
serversorgung auswirkt. In einer Modellstudie zeigte 
sich, dass der Waldumbau von Kiefernmonokulturen 
zu Laubmischwäldern in einem bewaldeten Einzugs-
gebiet positive Wirkung auf die Grund- und Seenwas-
serstände haben kann. Damit besteht die Möglich-
keit, negative Wirkungen des Klimawandels auf die 
Wasserstände zumindest teilweise zu kompensieren.

Ausblick
In Zukunft sollen neben Buchen und Eichen weitere 
Laubbäume in die Untersuchungen sowie die Indi-
vidualität der Bäume und feinere Abstufungen von 
Bewirtschaftungen einbezogen werden. Außerdem 
sollen aktuelle Klimaszenarien stärker berücksich-
tigt werden.

Marco Natkhin, Tanja Sanders
Thünen-Institut (Institut für Waldökosysteme)Kiefernreinbestand und Messinstrumente auf der Versuchsstation „Britz“. Foto: Marco Natkhin

Schematische Darstellung 
eines Großlysimeters. 
Quelle: Mareike Zech  
(Thünen-Institut) 

Buchen beim  
Austrocknungsversuch  
im Gewächshaus. 
Foto: Marco Natkhin 

LINK

www.thuenen.de/de/wo/
arbeitsbereiche/waldoe-
kologie-und-biodiver-
sitaet/waldoekologie/
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DIE MISCHUNG 
MACHT`S
Vielfältig und abwechslungsreich soll ein Wald sein. Aber welche Laubbäume wachsen hier eigentlich? Im Folgen-
den werden einige von ihnen vorgestellt, die auch forstwirtschaftlich von Interesse, doch vor allem gut für einen 
naturnahen Mischwald und Lebensraum für andere Waldbewohner sind. 

Buche (Fagus sylvatica)
ist die dominierende Baumart in den natürlichen 
Waldgesellschaften Mitteleuropas. Sehr konkurrenz-
stark, da sie anfangs Schatten erträgt, später selbst 
Schatten wirft. Wirtschaftlich bedeutendes Laubholz, 
es ist schwerer und härter als Eichenholz. Wichtiger 
Lebensraum für bis zu 70 Vogelarten, Käfer und vor 
allem Pilze. Nutzung: Möbel, Platten, Zellstoff für 
 Papier und Textilindustrie, aber auch als Energieholz. 

Eiche (Quercus)
Stiel- und Traubeneiche stellen unterschiedliche An-
sprüche an den Bodenwasserhaushalt. Beide Arten 
haben einen hohen ökologischen wie auch forstwirt-
schaftlichen Wert. Die Begleitflora ist reichhaltig, 
einschließlich vieler seltener Baum- und Strauchar-
ten. Eichen bieten unter allen heimischen Baumar-
ten den meisten Insekten Lebensraum, darunter 
knapp 180 Großschmetterlingen und rund 1.000 

Käferarten; bilden Baumhöhlen aus. Zwei wichtige 
Arten: Stieleiche (Quercus robur) und Traubeneiche 
(Quercus petraea). Die Stieleiche ist lichtbedürfti-
ger als die Traubeneiche. Die junge Traubeneiche 
erträgt mehr Schatten, stellt geringere Ansprüche an 
die Nährstoffversorgung und wächst auch auf sehr 
sauren Trockenstandorten. Zusammen mit der Rot-
buche sind die beiden Arten die forstlich wichtigsten 
Laubbaumarten. Nutzung: Parkett, Möbel, Treppen, 
Fenster, Türen, Konstruktionsholz (Balken, Latten, 
Dielen), aber auch Weinfässer. 

Ahorn (Acer)
Spitz-, Berg- und Feldahorn sind die heimischen 
Ahornarten. Alle drei Arten dienen im Frühjahr auf-
grund ihres Blütennektars als Nahrungsquelle für In-
sekten (Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Käfer).

Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Der Bergahorn zählt zu den Halbschattenbaumarten. 
Die für Pferde giftigen Bergahornsamen verursachen 
die meist tödlich verlaufende Atypische Weidemyo-
pathie. Als Wertholz ist er wirtschaftlich bedeutend. 
Nutzung: Ausstattungsholz, Messerfurnier, Musik-
instrumentenbau, Spielwaren, Küchengeräte, für 
Drechsel-, Schnitz- und Bildhauerarbeiten geeignet.

Spitzahorn (Acer platanoides)
Die in Wäldern seltene Edellaubbaumart ist bisher 
forstwirtschaftlich von untergeordneter Bedeutung. 
Der Spitzahorn wird häufig in Städten und Parks ge-
pflanzt. Furnierfähige Stämme sind wirtschaftlich 
interessant. Nutzung: Holzspielzeug, Musikinstru-
mente, Küchengerätschaften.

Feldahorn (Acer campestre)
An Wärme und Trockenheit angepasst, könnte er vom 
Klimawandel profitieren. Seine raue Borke und tot-
holzreichen Kronen bilden  Mikrohabitate aus. Nut-
zung: Möbelbau, Küchengerätschaften, Spielwaren.

Esche (Fraxinus excelsior)
Lichtbedürftige Pionierbaumart, die auch sehr nasse 
Standorte verträgt. In zahlreichen Waldgesellschaf-
ten vertreten. Unter Eschen bildet sich eine artenrei-
che Krautschicht. In der rauen Borke älterer Eschen 
finden viele Tierarten gute Nahrungs- und Versteck-
möglichkeiten und viele Flechtenarten günstige Le-
bensbedingungen. Nutzung: Ausstattungsholz für 
Möbel, Vertäfelungen sowie Parkett, Sport- und Turn-
geräte (da das Holz sehr elastisch und zäh ist).

Linde (Tilia)
Die Linde gehört zu den wirtschaftlich weniger bedeu-
tenden Baumarten. Wichtig als Nebenbaumart beim 
Anbau von Traubeneiche. Bekannt als Dorfl inde und 
Alleebaum. Es gibt Sommer- (Tilia platyphyllos) und 
Winterlinden (Tilia cordata). Erstere ist eine Misch-
baumart verschiedener Laubmischwaldgesellschaften, 
sie setzt sich dort durch, wo die Buche an ihre Gren-
zen kommt. Die Winterlinde ist kulturgeschichtlich 
bedeutend, z. B. als Stadt- und Parkbaum. Die Linden-
blüten bieten vielen Insekten (Bienen, Schwebfliegen, 
Käfer, Tag- und Nachtfalter) Nahrung. Nutzung: Bild-
hauerei, Schnitzerei, Drechslerei und Kunsthandwerk, 
Musikinstrumente, Möbelbau, Bilderrahmen.

Hainbuche (Carpinus betulus)
Die Hainbuche kommt in vielen Waldgesellschaf-
ten vor. Die Halbschattenbaumart ist bedeutend für 
die Diversität und Stabilität des Waldes, besonders 
bei Stürmen und bei Trockenheit. Die Hainbuche ist 
eine forstlich wichtige Nebenbaumart. Das Holz ist 
das schwerste aller heimischen Nutzhölzer.  Hainbu-
chennüsse bilden die Hauptnahrung für den Kern-
beißer. Nutzung: Maschinenteile, Spindeln, Spulen, 
Werkzeugteile, Sportgeräte, Klaviermechaniken.

Sandbirke (Betula pendula)
Die Pionierbaumart Sandbirke ist in unseren Wäl-
dern von Natur aus eher selten, ist aber für die Wie-
derbewaldung nach Windwurf und Kahlschlag be-
deutsam. Forstwirtschaftlich eher uninteressant, 
kann sie mit waldbaulicher Förderung große Bäu-
me ausbilden. Bei zahlreichen Insektenarten sehr 
beliebt. Und das Totholz der Birke ist ökologisch 
sehr wertvoll, da es in einem naturnahen Wald so-
genannten Schlusswaldgesellschaften Lebensraum 
bietet. Nutzung: Deckfurnier, Sperrholz, Möbel, Ver-
täfelungen, Parkett, Basis für Edelholzimitationen, 
Rohstoff für die Papier-, Span- und Faserplattenin-
dustrie, Spielzeug, Musikinstrumente (Hammerstiel 
beim Klavierbau).

Elsbeere (Sorbus torminalis)
Sie kann Trockenheit ertragen. Die Blüten locken 
Insekten, v.a. Bienen an, die Früchte sind Nahrung 
für viele Vogelarten. Das rasch verrottende Laub ver-
bessert den Waldboden. Nutzung: Furniere, Möbel, 
Musikinstrumente, Tischler- und Kunsthandwerk, 
exklusiver Innenausbau; Edelbrände, Marmeladen, 
Arznei (Früchte).

Kerstin Koch

1. Buche.  
Foto: Andreas Kämper

2. Eiche 
Foto: Kerstin Koch

3. Ahorn 
Foto: Kerstin Koch

4. Esche  
Foto: evbrbe/adobe.stock

5. Linde 
Foto: Kerstin Koch

6. Hainbuche 
Foto: Wolfgang Ewert 

7. Birke 
Foto: Kerstin Koch

8. Elsbeere 
Foto: Farbstich/adobe.stock
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In der aktuellen Walddiskussion taucht immer wieder der Begriff Klimaplastizität von Bäumen und Wäldern auf. 
Aber was ist darunter zu verstehen? Im Allgemeinen wird hier auf das Vermögen von Bäumen und Wäldern an-
gespielt, mit den prognostizierten künftigen Klimabedingungen zurechtzukommen. Dies betrifft vor allem die 
Fähigkeit von Waldökosystemen und Baumarten, zunehmende Trockenheiten, steigende Temperaturen und eine 
allgemeine Zunahme von extremen Wetterereignissen tolerieren zu können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Identifikation nicht heimischer Baumarten aus Gebieten, in denen das Klima dem für die Zukunft bei uns prognos-
tizierten ähnelt, wie etwa dem Mittelmeerraum. Ihre Anbaueignung wird in Modellen und Anbauversuchen getes-
tet. Da neben der Trockenheits- auch die Frosttoleranz eine wichtige Rolle spielt, sind dafür vor allem kontinentale 
Arten der Waldsteppen des Ostens oder kaukasische Baumarten geeignet. 

Baumarten steht der Gedanke, dass der Mensch es 
besser machen kann als die Natur. Dabei ist es we-
niger eine Baumarten-Frage als vielmehr eine Frage 
der Waldstrukturen, die darüber entscheidet, wie 
anpassungsfähig ein Wald ist. Die beiden extremen 
Trockensommer 2018 und 2019 haben gezeigt, dass 
es vor allem die aufgelichteten Wälder und freige-
stellte, großkronige Bäume waren, die unter der ex-
tremen Sommertrockenheit gelitten haben. Dem 
Erhalt bzw. Herstellen eines dichten Kronendaches 
und mehrschichtiger, geschlossener Bestände soll-
te daher eine Schlüsselrolle zukommen. Niedrige-
re Temperaturen, höhere Luftfeuchtigkeit und eine 
Beschattung des Waldbodens ermöglichen es Wald-
beständen, extreme Trockenheiten besser abzupuf-
fern. „Wald muss dicht“, wie es Michael Succow kurz 
und prägnant auf den Punkt bringt. Daneben soll-
te unbedingt das Anpassungspotenzial, welches in 
der Auslese durch Naturverjüngung liegt, genutzt 
werden. Wenn man sich einmal vorstellt, dass eine 
Rotbuche im Laufe ihres vielleicht 200-jährigen Le-
bens etwa eine Million Bucheckern produziert und 

statistisch nur eine davon groß wird – denn wo vor-
her ein Baum gestanden hat, kann später auch nur 
einer Platz finden – wird deutlich, welche Auslese 
hier passiert. In diesem Sinne kann auch das Ab-
sterben einzelner Bäume oder Waldbestände als ein 
Anpassungsprozess gedeutet werden. Es gibt An-
haltspunkte, dass Nachkommen von Bäumen, wel-
che starke Trockenheiten erlebt haben, für solche 
weniger empfindlich sind, sie also ein epigenetisches 
Gedächtnis haben.

Vorbild: Lübecker Waldkonzept
Ziel unseres Umgangs mit den Wäldern sollte es sein, 
sie in ihrer ökologischen Leistungsfähigkeit als Koh-
lenstoffsenke zu erhalten und nicht eine einseitige 
Fokussierung auf die Holzproduktion. Der größte 
Störfaktor in unseren Wäldern ist der Mensch mit 
seiner Bewirtschaftung. Bodenverdichtung durch 
den Einsatz von Großmaschinen und Auflichtung 
sowie die Versauerung der Böden durch den Rein-
anbau von Nadelbaumarten beeinträchtigen nach-
haltig die Anpassungsfähigkeit von Wäldern. Klima-
plastizität kann also vor allem durch Prozessschutz 
erreicht werden. Jede Waldbewirtschaftung sollte da-
her nach dem Minimum-Prinzip der kleinstmög-
lichen Störung erfolgen. Nicht der Markt oder die 
Gesellschaft sollte vorgeben, was der Wald an Holz 
zu erbringen hat, sondern der Wald, was er unter Er-
halt seiner Regenerationsfähigkeit und ökologischen 
Funktion in der Lage ist zu leisten. In diesem Sinne 
sollte im Wald besser die Maxime herrschen Nichts 
zu tun, statt zu glauben, wir könnten die Natur op-
timieren. Über Jahrmillionen hat es das Ökosystem 
Wald verstanden, die bestehenden Ressourcen ma-
ximal auszunutzen.

Dies alles sind Kernpunkte des Lübecker Waldkon-
zeptes, welches als Vorbild für die Schaffung stabiler 
und plastischer Wälder gelten kann. Wie einer der 
Väter dieses Konzeptes, Lutz Fähser, sagt: „An eine 
Erwärmung von zwei bis drei Grad, mögen sich un-
sere Wälder anpassen können, wenn man sie lässt. 
Sind es vier oder fünf Grad dann sprechen wir nicht 
mehr über Waldsterben und Co., sondern befinden 
uns in Existenzkämpfen ganz anderer Art.“

Tobias Scharnweber
Institut für Botanik und Landschaftsökologie an 
der Universität Greifswald 
Text und Foto

KLIMAPLASTIZITÄT 
VON WÄLDERN UND 
BAUMARTEN 

Struktur- und artenreicher 
Mischwald auf der kleinen 
Ostseeinsel Vilm, der seit 
über 400 Jahren nutzungs-
frei ist. Hier haben sich 
hohe Nährstoff- und Koh-
lenstoffvorräte im Boden 
und ein vorratsreicher, 
dichter Bestand aufgebaut. 
Der Waldboden ist weich 
und federt. Große Mengen 
Totholz und ein dicht 
geschlossenes Kronendach 
halten Feuchtigkeit im 
Wald, auf kleinen Lücken 
die durch das Absterben 
von Einzelbäumen ent-
stehen, kann Verjüngung 
erfolgen. „Ein Wald, den 
ich in Andacht betrete.”

Daneben wird jedoch auch über die ökologi-
schen Amplituden heimischer Baumarten 
viel geforscht. Wieviel Sommertrockenheit 

kann eine Buche vertragen, wo liegt ihr Limit? Ant-
worten sollen u. a. in Experimenten, durch Unter-
suchungen über das gesamte Klimaspektrum ihres 
Verbreitungsgebietes und in Provenienzversuchen 
gefunden werden. Ziel ist es, diejenigen Arten und 
Herkünfte zu identifizieren, die man für geeignet 

hält, den natürlichen Anpassungsprozess unserer 
Wälder aktiv durch Pflanzung oder Saat bestimm-
ter Baumarten zu unterstützen. Die Sorge besteht, 
dass das schnelle Tempo der menschengemachten 
Klimaänderungen die natürliche Anpassungsfähig-
keit von Wäldern und Baumarten überfordert.

„Wald muss dicht“
Hinter einer aktiven Anpassung durch Steuerung der 
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Verbiss ist ein Wildschaden, welchen Rehe 
und Hirsche im Wald an Bäumen verur-
sachen. Schalenwild verursacht weiterhin 

Fege- und Schlag- sowie Schälschäden. Fegeschäden 
entstehen durch das Abschaben des Bastes, der haa-
rigen Schutzschicht, die das jährlich neu wachsende 
Geweih der männlichen Rehe und Hirsche schützt, 
und nach Ende des Geweihwachstums an jungen 
Bäumen verfegt (abgestriffen) wird. Schlagschä-
den entstehen durch das Markieren von Revieren 
des Rehbocks oder währen der Brunft der Rot- und 
Damhirsche. Dabei werden mit dem Geweih finger- 
bis armdicke Gehölze regelrecht zerdroschen, um 
den Rivalen zu signalisieren, dass sie sich fernhalten 

Von den 2,96 Millionen Hektar, die Brandenburg umfasst, werden 2,57 Millionen Hektar von etwa 17.500 Jägerin-
nen und Jägern bejagt. 1,1 Millionen Hektar davon sind Waldflächen. Wie viel Schalenwild in diesen Wäldern lebt, 
ist unbekannt. Doch ist es so viel Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild, dass auf dem größten Teil der Waldfläche eine 
natürliche Verjüngung der Bäume aufgrund des starken Verbisses unmöglich ist. 

sollen. Schälschäden werden durch Rot- und Dam-
wild verursacht, indem sie mit ihren Unterkiefer-
zähnen lange Rindenstücke von Bäumen ziehen, um 
diese zu fressen.

Schaden durch Verbiss
Die häufigsten Wildschäden in Brandenburgs Wäl-
dern entstehen durch Verbiss, also das Abfressen der 
Triebe junger Bäume. Hier unterscheidet man zwi-
schen Terminal- und Seitentriebverbiss. Forstlich ist 
der Terminaltriebverbiss der gravierendere Schaden, 
da die Gipfelknospe abgebissen wird. Der Baum wird 
in seinem Höhenwachstum gestört. Geschieht dies 
öfter, wächst der Baum nicht mehr in die Höhe und 

kann keinen geraden Stamm ausbilden. Es entstehen 
entweder instabile Zwiesel, Bäume mit zwei Stäm-
men, oder buschartige Strukturen. Naturschutzfach-
lich mag das durchaus interessant sein, forstwirt-
schaftlich ist es ein Schaden. 

Doch nicht nur junge Bäume werden von Rehen, 
Rot- und Damwild verbissen. Auch die krautigen 
Pflanzen werden gefressen und die Wälder verar-
men immer mehr. Die 2009 im Auftrag der Stiftung 
natur+mensch erstellte Pilotstudie „Wild und bio-
logische Vielfalt“, kommt zu dem Ergebnis, dass in 
Revieren mit einer Wilddichte von 3,0 Stück (verbei-
ßendes Schalenwild bezogen auf 100 Hektar) „kei-
ne Diversitätsminderung“ eintritt. Bei 4,5 Stück ein 
„deutlicher Diversitätsverlust, vor allem bei Baumar-
ten“ erkennbar ist, bei 6,0 Stück eine „sprunghafte 
Artenabnahme, Baumarten minus 67 Prozent“ und 
bei einer Wilddichte von 8,5 Stück ein „Rückgang 
der Baumarten um 75 Prozent“ zu verzeichnen ist. 

Seit 1990 haben sich die Wildbestände in Bran-
denburg bis 2017 nahezu verdreifacht. Im Jagdjahr 
2020/21 wurden in Brandenburg 75.252 Stück Scha-
lenwild, also Rehe, Rot-, Dam- und Muffelwild er-
legt. Eine (Mindest-)Schätzung der gesamten Be-
standshöhe ergibt 8,8 dieser Tiere pro 100 Hektar. 
Brandenburgs Wälder bestehen zu 81 Prozent aus 
Nadelbäumen, 75 Prozent davon sind Kiefern. Nur 
19 Prozent machen die Laubbäume aus, wovon 3 
Prozent die Rotbuche und 5 Prozent Eichen bilden. 
Wie wirkt sich hier wohl ein Rückgang der Baumar-
tenvielfalt um 75 Prozent aus?

Was ist zu tun?
Den Wald zu zäunen, kostet Unsummen (ein Hekt-
ar kosten über 6.000 Euro) und erhöht den Verbiss-
druck auf den ungezäunten Flächen. Eine effekti-
ve Jagd auf verbeißende Schalenwildarten kann die 
Lösung sein. 2020 erlegte jeder Jäger in Branden-
burg durchschnittlich 4,3 Stück dieser Wildarten. 
Das sind 2,9 Stück verbeißendes Schalenwild pro 100 
Hektar. In gut strukturierten Wäldern sind aber Reh-
wilddichten von 25 bis 60 Tieren pro 100 Hektar kei-
ne Seltenheit. Die Höhe des notwendigen Abschus-
ses und die Intensität der Bejagung in ökologisch 
bewirtschafteten Forsten richten sich nach der vor-
handenen Baumartenausstattung, der Wuchskräf-
tigkeit des Waldes und der Größe des bejagenden 
Gebietes. In der Regel müssen mindestens 15 Rehe 
auf 100 Hektar erlegt werden.

Gut für Wald und Wild
In einem artenarmen Kiefernforst ist ein hoher und 
stetiger Jagddruck notwendig, um die Etablierung 
von Laubbäumen zu ermöglichen, da diese von Re-
hen bevorzugt verbissen werden. Im wuchskräfti-
gen Buchenwald des Weltnaturerbe Grumsin reich-
ten dagegen zehn Jagdtage pro Jahr, um den Verbiss 
an der Rotbuche in 10 Jahren auf einer Fläche von 
650 Hektar um 35 Prozent zu senken. An drei Tagen 
pro Jahr wurden dort Drückjagden, an sechs Tagen 
Gruppenansitze durchgeführt. An 355 Tagen im Jahr 
ruhte die Jagd. 

Wenn die Wildbestände in naturgemäß bewirtschaf-
teten und ökologisch bejagten Forstrevieren für ei-
nen gewissen Zeitraum deutlich abgesenkt werden, 
geschieht dies durchaus auch zum Vorteil der Scha-
lenwildpopulation. Denn in den regenerierten, ar-
tenreicheren Wäldern mit einem geringeren Wild-
bestand findet das einzelne Individuum mehr und 
vielfältigere Nahrung, hat weniger sozialen Stress 
und ist gesünder. Dies zeigen die Zunahme der 
durchschnittlichen Wildbretgewichte von bis zu fünf 
Kilogramm und der Rückgang von Parasiten beim 
Rehwild in entsprechend bejagten Forstrevieren.

Tim Taeger
Text und Fotos

Zehn Jahre alte,  
verbissene Rotbuche.

Mehrfach verbissener 
Terminaltrieb einer  

Hainbuche.

Zu viele Rehe  
schaden dem Wald. 
Foto: Tim Steinert  
(Das Foto wurde dem Buch 
Verborgenes Leben – Die 
artenreiche Tierwelt in der 
Schorfheide entnommen)

ZU VIEL WILD  
IM WALD

INFO

JAGWINA 
 
Die Wildnis- und Jagdschule im Hohen Fläming bietet ganzheitlich und 
ökologisch ausgerichtete Jagdausbildungen, wildnispädagogische Weiter-
bildungen und naturkundliche Seminare an. Ihr Leiter, Tim Taeger, ist 
Dipl.-Ing. für Landschaftsnutzung und Naturschutz und Wildnispädago-
ge, war Leiter der Naturwacht in zwei mecklenburgischen Großschutz-
gebieten, verantwortete von 2001 bis 2013 das Wildtiermanagement im 
heutigen Weltnaturerbe Grumsin, entwickelte in einem Projekt des Bun-
desamtes für Naturschutz naturschutzfachliche Jagdkonzepte für Natur-
schutzgebiete und betreut Eigenjagdbezirke der NABU-Stiftung Natio-
nales Naturerbe als Jagdausübungsberechtigter.

Kontakt: www.jagwina.de



naturmagazin 4/2021 naturmagazin 4/2021 2524

ZUKUNFT WALD THEMA

Seit 2001 sind Berliner Forsten zertifiziert nach 
FSC (Forest Stewardship Council) und Natur-
land, den bekanntermaßen anspruchsvollsten 

Labels für Waldzertifizierung in Deutschland. Die 
Entscheidung für diese Label fand in einem durch 
die Politik angestoßenen Diskussionsprozess statt. 
Ausgehend von den bereits hohen eigenen Ansprü-
chen aus der Berliner Waldbaurichtlinie war die Ent-
scheidung für die beiden genannten Label nahelie-
gend, andere Zertifikate kamen nicht infrage.

FSC- und Naturland-Zertifizierung
Die inhaltlichen Unterschiede zwischen den wald-
baulichen Ansprüchen der beiden Labels sind nicht 
groß, in den folgenden Punkten ist das Natur-
land-System strenger: Es gibt ein absolutes Verbot 
der Einbringung nicht-heimischer Baumarten, alle 
zertifizierten Betriebe müssen zehn Prozent ihrer 
Waldfläche als Prozessschutzfläche ausweisen und 
bei der Erschließung von Waldbeständen dürfen 40 
Meter Gassenabstand nicht unterschritten werden. 

von Flächen mit einer zweiten Baumschicht deutlich 
erhöht. Auch der Anteil des stehenden und liegen-
den Totholzes ist gestiegen. Beides sind angesichts 
der Klimaveränderungen wichtige Aspekte der Sta-
bilisierung der Wälder und insbesondere letzteres ist 
ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität. 

Die trockenen Jahre 2018/2019 und die anhaltenden 
Defizite im Wasserdargebot haben auch den Ber-
liner Wäldern Schaden zugefügt. Dies zeigt sich in 
einem enormen Anstieg der Aufwendungen für die 
Verkehrssicherung entlang von Straßen, Bahnlinien 
und Bebauung, aber auch an vermehrten Absterbeer-
scheinungen bei Einzelbäumen im Bestand. Den-
noch scheinen die Bestrebungen, den Berliner Wald 
in Richtung auf einen strukturierten Dauerwald aus 
vielen verschiedenen heimischen Baumarten (wie 
Kiefer, Eiche, Buche, Birke, Erle, Ulme, Hainbuche, 
Linde) in intensiver Durchmischung zu entwickeln, 
nach 30 Jahren praktizierter Waldbaurichtlinie und 
20 Jahren Zertifizierung erfolgreich zu sein. Die Leis-
tungen des Berliner Waldes für die Berliner Bevölke-
rung, für den Naturhaushalt und als Rohstoffquelle 
werden in hoher Qualität erbracht, was nicht zuletzt 
durch die erfolgreiche Zertifizierung bestätigt wird. 

Dirk Riestenpatt
Berliner Forsten, Landesforstamt,  
Gruppenleitung Forstbetrieb

Die Einführung der Zertifizierung hat deutliche Ver-
änderungen im Betrieb provoziert. Hierbei ging und 
geht es weniger um eine neue inhaltliche Ausrich-
tung, als vielmehr um die kritische Betrachtung und 
Gestaltung innerer betrieblicher Prozesse und Ab-
läufe. Eine inhaltlich neue Forderung war die Aus-
weisung von Prozessschutzflächen (heute Natur-
waldentwicklungsflächen), inzwischen sind diese 
Flächen Teil der betrieblichen Identität. 

Die benannten Veränderungsbedarfe werden ins-
besondere durch die FSC-Zertifizierung in (fast) 
allen Betrieben ausgelöst, die sich auf diesen Pro-
zess einlassen. Dies hängt mit der Prüfsystematik 
zusammen, da im anzuwendenden Waldstandard 
tatsächlich alle Aspekte von Waldbewirtschaftung 
in vergleichbarer Tiefe abgefragt und geprüft wer-
den. Dies erfolgt in jährlich stattfindenden Über-
prüfungen, sogenannten Audits, deren Ergebnis in 
standardisierten Berichten auf der Homepage von 
FSC veröffentlicht werden. Darüber hinaus findet 

im Rahmen des Audits auch immer eine Benach-
richtigung der Stakeholder (betroffene Interessen-
gruppen) statt, die zu diesem Anlass Anmerkungen 
oder Beschwerden an den Auditor übermitteln kön-
nen, die dann geprüft werden. Beides wichtige Bei-
träge zum Anspruch von FSC, zur Transparenz bei 
der Waldbewirtschaftung beizutragen.

Die folgenden Punkte sind nur eine Auswahl aus 
dem umfangreichen jährlichen Prüfprogramm: 
richtige Gassenabstände und deren nachvollziehba-
re Markierung im Wald; Markierung von zehn Bio-
topbäumen pro Hektar; Nachweis der regelmäßigen 
Prüfung von eingesetzten Unternehmern; Prüfung 
der Aktualität betrieblicher Abrechnungssysteme 
(Planung, Vollzug, Rechnungslegung Holzverkauf); 
Beachtung naturschutzfachlicher und rechtlicher 
Anforderungen; Durchführung und Auswertung 
des Verbissmonitorings; Gespräche mit Beschäftig-
ten der Berliner Forsten und der Personalvertretung 
(Wahrung der Rechte der Beschäftigten); Dokumen-
tation des Umgangs mit Beschwerden; Dokumenta-
tion von betrieblichen Veränderungen (u. a. Flächen, 
Personal, Organisation); Verfügbarkeit von Informa-
tionen für Beschäftigte und Stakeholder. 

Gut für Wald und Mensch
Die Zertifizierung leistet einen wesentlichen Bei-
trag zur Qualifizierung der Waldbewirtschaftung 
in Berlin. Die Wälder sind seitdem differenzierter 
geworden, infolge von Naturverjüngung und An-
strengungen zum Waldumbau hat sich der Anteil 

BERLINS  
ZERTIFIZIERTE WÄLDER

LINKS
www.berlin.de/forsten/

FIS-Broker  
(stadt-berlin.de)

www.berlin.de/forsten/
waldwirtschaft/ber-
liner-waldbaurichtlinie/

www.fsc-deutsch- 
land.de/de-de

https://naturland.de/de/ 
naturland/was-wir-tun/ 
wald.html

Die Wälder der Stadt Berlin sind intensiv mit der Geschichte der Stadt verwoben. Immer sind sie intensiv genutzt 
worden: als Holzquelle, Erholungsraum, aber auch als Hort von Naturschutz und Biodiversität. Heute bewirtschaf-
ten die Berliner Forsten ca. 28.500 Hektar Waldfläche des Landes Berlin, ca. 16.000 Hektar befinden sich innerhalb 
der Stadtgrenzen, ca. 12.500 Hektar liegen in Brandenburg.

links: Unter Kiefern  
wächst eine zweite 
Baumschicht nach.

rechts: Totholz ist  
Lebensraum für viele Tier- 
und Pflanzenarten.  
In Mitteleuropa leben 
unter anderem bis zu 1.350 
Käferarten und 1.500 
Großpilzarten in und am 
Totholz.

Ein naturnaher  
Mischwald sollte sich wie 

hier aus verschiedenen 
 Baumarten in unter-

schiedlichen Altersklassen 
zusammensetzen.

Fotos: Berliner Forsten
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Die einen suchen Entspannung und Erholung, so ist Waldbaden einer der Trends, um im Wald Energie zu  tanken, 
andere gehen oder joggen die Waldwege entlang und schauen weder nach rechts noch links. Wer Bäume und 
seine Bewohner näher kennenlernen und allerlei Wissenswertes rund um den Wald erfahren möchte, sollte sich 
auf den Weg machen und Waldlehrpfade besuchen. Es gibt bestimmt auch einen in ihrer Nähe. Mancherorts 
wurden daraus inzwischen Walderlebniswelten, wie z. B. die Baumkronen- und Themenpfade oder Lesefährten. 
Und bleiben Sie beim nächsten Wald besuch einfach mal stehen, lauschen den Geräuschen und schauen nach, 
ob die folgenden verschiedenen Stockwerke zu sehen sind.

STOCKWERKE  
DES WALDES

Typische Blütenpflanzen sind die sogenannten 
Frühblüher wie der Märzenbecher, die blühen, 
bevor die Bäume ihr Blätterdach vollständig aus-
gebildet haben, oder Pflanzen, die gern im Halb- 
oder Vollschatten leben.

4. Strauchschicht (Höhe: 1 bis 5 Meter) 
Unterschiedlich hohe Sträucher bilden neben Bü-
schen und jungen Bäumen die Strauchschicht. 
Vor allem am Waldrand, dort wo viel Licht ein-
fällt, ist diese Schicht vielfältig. Häufig brüten Vö-
gel in dieser Schicht.

5. Baumschicht (4 bis 40 Meter) 
Laub- und/oder Nadelbäume bilden die Baum-
schicht, deren Blätterdach bestimmt, wie viel 
Licht einfällt und damit auch die Zusammenset-
zung und Artenvielfalt der anderen Stockwerke 
bestimmt.Bewohner der Baumschicht sind Vögel, 
kletternde Tiere, Insekten und Kletterpflanzen.

1. Wurzelschicht (unterirdisch) 
Rhizome, Zwiebeln, Knollen, also die unterir-
dischen Pflanzenteile werden als Wurzelschicht 
bezeichnet. Je nach Baumart kann diese Schicht 
bis in eine Tiefe von 25 Metern reichen. Der Bo-
den selbst besteht aus einer fruchtbaren Humus-
schicht. Würmer und Käfer, aber auch kleine Säu-
getiere leben dort. 

2. Bodenschicht (Höhe: 0 bis 0,1 Meter)
Die Bodenschicht wird aus Moosen, Flechten 
und Pilzen aufgebaut, außerdem leben dort die 
meisten Insektenarten, auch kleine Blütenpflan-
zen kommen vor. Sie ist Lebensraum u. a. für 
Insekten, Reptilien, aber auch kleine Säugetiere.

3. Krautschicht (0 bis 1 Meter) 
Oft ist der Übergang zwischen Strauch- und 
Krautschicht fließend. Aufgebaut wird sie vor al-
lem von Gräsern, Farnen und jungen Bäumen. 

Hintergrundfoto:  
Wolfgang Ewert

5. BAUMSCHICHT

1. WURZELSCHICHT

3. KRAUTSCHICHT

4. STRAUCHSCHICHT

2. BODENSCHICHT

Foto 1, 2:  
Andreas Kämper

Foto 3: Wolfgang Ewert

Foto 4: Kerstin Koch

Foto 5: Rainer Nießen
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durch das Belassen von Fledermäusen in ihren selbst 
gewählten Quartieren.“

Inzwischen wurden auch einige weitere Fledermaus-
freund:innen in Brandenburg ausgezeichnet, wie et-
wa Herr Bube aus Gramzow in der Uckermark. Als 
Geschäftsführer einer Zimmerei setzt sich Herr Bu-
be nicht nur auf dem eigenen Grundstück mit ei-
nem schönen Fledermausquartier und -jagdbiotop 
für den Schutz der nächtlichen Jäger ein, sondern 
kann auch beruflich etwas bewirken. Die pelzigen 
Flatterer sind nämlich nicht selten in Dachstühlen 
und an Holzverkleidungen zu finden. Hier Einfluglö-
cher einzuplanen, schafft für die Tiere wichtige Le-
bensräume. Wie wertvoll das Kennenlernen von Fle-
dermausfreund:innen in Brandenburg ist, beweist 
auch diese Begegnung.

Bis Jahresende sollen insgesamt mindestens 16 Aus-
zeichnungen verliehen werden. Neue Bewerbungen 
sind jederzeit willkommen.

STARTSCHUSS FÜR PLAKETTE  
„FLEDERMÄUSE WILLKOMMEN“
NABU ZEICHNET PRIORTER FAMILIE AUS / WEITERE BEWERBUNGEN MÖGLICH

Gemeinsam mit dem NABU-Landesvorsit-
zenden Friedhelm Schmitz-Jersch, der „Fle-
dermausfreunde“ Projektleiterin Julia Teub-

ner und Klaus Thiele vom NABU-Regionalverband 
Osthavelland wurde die Auszeichnung mit der neuen 
Plakette „Fledermäuse willkommen“ am 15. Oktober 
2021 in Priort gestartet. Die Ehrung hatte sich Familie 
Rosenbusch auch verdient, denn trotz anfänglicher 
Zweifel entschieden sie sich, eine Wochenstube aus 
etwa 50 Zwergfledermäusen an der Vorderseite ih-
res Hauses zu belassen. Mittlerweile sind Frau und 
Herr Rosenbusch sogar sehr glücklich über die stil-
len Mitbewohner. „Das ist ganz und gar nicht selbst-
verständlich“, so Projektleiterin Julia Teubner. „Viele 
wissen nicht, dass all unsere Fledermäuse geschützt 
sind. So kommt es vor, dass solch wichtige Quartiere 
beseitigt oder verschlossen werden. Alle 19 branden-
burgischen Fledermausarten sind akut gefährdet und 
deshalb auf unsere Hilfe angewiesen, sei es durch die 
Anlage eines insektenfreundlichen Gartens, durch 
das Aufhängen von Fledermauskästen oder schlicht 

Eine Wochenstube beste-
hend aus etwa 50 Zwergfle-

dermäusen zog bei Familie 
Rosenbusch aus Priort ein. 

Gemeinsam mit dem 
NABU-Landesvor-

sitzenden Friedhelm 
Schmitz-Jersch (li.), der 

 „Fledermausfreunde“ Pro-
jektleiterin Julia Teubner 

(re.) und Klaus Thiele (2.v.r.) 
vom NABU Osthavelland 

wurde der Startschuss für 
die neue Plakette „Fleder-

mäuse willkommen!“ in 
Priort gegeben. 

Familie Ganzer aus Jüterbog 
erhielt ihre Auszeichnung im 

Rahmen des Wettbewerbs 
„Unser Dorf hat Zukunft“. 

Mit ihrem gelb-schwarzen Schnabel un-
terscheiden sich die Singschwäne deut-
lich von ihren ebenfalls schneeweißen 

Verwandten, den Höckerschwänen. Letztere erkennt 
man vor allem durch den gebogenen Hals und den 
orangefarbenen Schnabel. Zu hören sind diese stil-
len Tiere jedoch kaum, denn im Gegensatz zu den 
nordischen Singschwänen fehlt ihnen das nötige 
Gesangsorgan.

„Der Auen-Nationalpark Unteres Odertal gehört ne-
ben der Ostseeküste zu den größten Sammelplätzen 
der Singschwäne in Deutschland. Auch an der El-
be kann man die Vögel regelmäßig beobachten“, er-
klärt Rangerin Milena Kreiling von der Naturwacht 
Brandenburg. Die Vogelexpertin führt gemeinsam 
mit ihren Kolleg:innen regelmäßig Gäste über den 
Winter- und Sommerdeich bei Criewen, um ihnen 
die eleganten Schwäne aus sicherer Entfernung zu 
zeigen.

„Im Winter kann man vom Oder-Neiße-Radweg aus 
mit dem Fernglas oder Spektiv die Singschwäne sehr 
gut beobachten“, erklärt Milena Kreiling. Die Range-
rin empfiehlt dafür gedeckte Kleidung, um die Vögel 
nicht zu beunruhigen. Einen besonders guten Blick 
auf die Oder bis hinüber nach Polen bietet der Be-
obachtungsturm bei Stützkow. Je nach Witterung 

WINTERKONZERT IM NATIONALPARK

Rangerin Milena Kreiling 
erklärt das Zugverhalten 
der Singschwäne  
in diesem Video: 

Foto: Tom Noah

lassen sich die Singschwäne bis Ende März im Nati-
onalpark Unteres Odertal beobachten. Sind die Win-
ter sehr mild, bleiben die Vögel mitunter in ihren 
skandinavischen Brutgebieten und sparen sich den 
kräftezehrenden Zug nach Deutschland. Doch auch 
in solchen Jahren lohnt ein Winterausflug in den 
Nationalpark, denn es lassen sich zahlreiche Gänse- 
und Entenarten beobachten. „Zu sehen sind Pfeif-, 
Krick- und Löffelenten, aber auch Gänsesäger sowie 
große Gruppen von Bless- und Graugänsen“, erklärt 
Milena Kreiling. Mit etwas Glück entdecken Gäste 
auch einen seltenen Zwergschwan oder Seeadler, die 
früh im Jahr mit der Balz beginnen.

Johannes Müller
Naturwacht

In den Wintermonaten erklingt im Nationalpark Unteres Odertal ein ganz besonderes Vogelkonzert. Im Januar und 
Februar versammeln sich in den überfluteten Polderflächen zwischen Schwedt und Criewen mehrere Hundert, in 
Rekordjahren bis zu 2.000 Singschwäne, um hier zu überwintern und ihr posaunender Ruf ist weithin zu hören.

Mit der neuen Plakette „Fledermäuse willkommen“ zeichnet der NABU Brandenburg Menschen aus, die Fleder-
mausquartiere und -jagdbiotope auf dem eigenen Grundstück unterstützen. Die Auszeichnung wird seit Oktober 
2021 verliehen. Der offizielle Startschuss war die Verleihung der Plakette und Urkunde an Familie Rosenbusch in 
Priort (LK Havelland), die eine Wochenstube aus ca. 50 Zwergfledermäusen an ihrem Haus beherbergt.

TIPP
Mehr Informationen zu RangerTouren im Nationalpark 
und den übrigen Brandenburger Naturlandschaften 
unter: www.naturwacht.de

Rangerin Milena Kreiling erklärt das Zugverhalten der 
Singschwäne in diesem Video:  
https://youtu.be/ww0qAuBKsBk
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Brandenburg

Mehr Informationen 
finden Sie hier: nabu- 
bb.de/bewerbung-fle-
dermausfreunde 
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wie „das löst sich doch auf …“, „das ist doch nicht 
aus Kunststoff …“, „das macht doch nichts, weil sie 
so klein sind …“

Hast Du eine Idee, wie Menschen dazu bewegt 
werden können, ihren Müll ordnungsgemäß zu 
entsorgen bzw. die Reinhaltung der Natur als 
wichtig zu empfinden?
Unsere Ideen sind ja in unseren Projekten ersicht-
lich: Informationen so zu präsentieren, dass sie auch 
angenommen werden. Unsere Wanderausstellung 
ist sehr anschaulich, enthält Dinge zum „Begreifen“ 
und künstlerisch-ästhetische Exponate regen zum 
Schauen und Reflektieren an. 

Das Bildungsprojekt für Kinder erreicht diese in ei-
nem Alter, in dem sie sehr offen für interessante Din-
ge und Zusammenhänge in ihrem Umfeld sind. Un-
sere Hoffnung ist groß, dass damit auch ein Transfer 
ins Elternhaus stattfindet, denn schließlich wird der 
größte Teil des Mülls durch junge und ältere Erwach-
sene erzeugt. 

Gibt es schon ein Datum für die nächste Säu-
berungsaktion? Und wie können Interessierte 
an den Aktionen teilnehmen?
Auf alle Fälle nächstes Jahr wieder am Samstag, den 
17.09.2022 zum Internationalen Coastal Cleanup 
Day. Interessierte können sich für die September-Ak-
tion im Ökowerk anmelden. Handschuhe, Greifer 
und Warnwesten stellt die Berliner Stadtreinigung, 
die auch den gefundenen Müll fachgerecht entsorgt. 
Und kurzfristig mitzumachen, ist auch möglich.

Schildhorn und Lieper Bucht gewählt. Bei Niesel-
regen waren wir schließlich zu dritt: eine Freundin, 
mein Mann und ich. Von den vorgenommenen drei 
Kilometern schafften wir in drei Stunden lediglich 
200 Meter und füllten sechs blaue Säcke. Aber ich ha-
be viel gelernt: Für das nächste Jahr suchte ich einen 
größeren Partner und fand mit dem Naturschutzzen-
trum Ökowerk Berlin e. V. die ideale Kombination. 
Von da an sind die Teilnehmerzahlen und die Anzahl 
der gefüllten Säcke jährlich gestiegen.

Welche Bedeutung hat die Meeresschutzor-
ganisation Project Blue Sea e. V. in diesem 
 Zusammenhang und womit beschäftigt sie sich?
Ein Schwerpunkt unseres Vereins ist die professio-
nelle Rehabilitation von verölten Seevögeln. Hierzu 
wurde ein nationales Bündnis (PRO Bird) ins Leben 
gerufen, das international mit der Sea Alarm Stiftung 
aus Brüssel, wichtigen Partnern aus der Industrie so-
wie namhaften Wissenschaftlern kooperiert.

Bettina Funke: Wie bist Du zur aktiven Müll-
sammelaktion an der Havel gekommen?
Angelika Heckhausen: Meine ersten intensiven 
Meeresmüll-Eindrücke sammelte ich 2009 an Strän-
den auf der kanarischen Insel Fuerteventura. Dort 
war für mich der Kontrast von atemberaubend schö-
nen Sandstränden und angeschwemmtem bunten 
Plastikmüll so eindrücklich, dass ich etwas dagegen 
tun musste. Und weil der Meeresmüll zum großen 
Teil vom Land über die Flüsse ins Meer getragen 
wird, habe ich in Berlin angefangen, die Ufer der Ha-
vel zu entmüllen. Ein sogenannter Cleanup soll aber 
hauptsächlich Aufmerksamkeit und Achtsamkeit er-
regen. Wer einmal daran teilgenommen hat, sieht die 
„Müll-Welt“ mit ganz anderen Augen.

Seit wann findet die Aktion statt?
Die erste Aktion war 2012. Im Rahmen des Aktions-
tages „Berlin – unsere saubere Stadt“ hatte ich sehr 
ambitioniert die ganze Havelufer-Strecke zwischen 

Der zweite Schwerpunkt ist die Verringerung und 
Vermeidung von Meeresmüll. Hierzu werden seit 
Jahren zahlreiche Kampagnen durchgeführt. Die im 
Frühjahr 2013 eröffnete und noch andauernde Wan-
derausstellung „Müll im Meer geht uns alle an“ soll 
sensibilisieren und wichtige Aufklärungsarbeit leis-
ten. 2015 realisierten wir das vom Umweltbundes-
amt im Rahmen der Verbändeförderung unterstützte 
Bildungsprojekt „Müll in Gewässern“. Darin wird das 
Thema für Kinder im Grundschulalter erfahrbar ge-
macht, indem Materialien in einem Koffer kostenfrei 
ausgeliehen werden können. Im Bilderbuch „PIWI 
und die Plastiksuppe“ können Kinder die spannen-
de Reise des Helden, der den gleichen Weg wie der 
Müll nimmt, miterleben.

Engagierst Du dich auch an anderen Orten für 
die Befreiung der Gewässer von Müll?
Neben der praktischen Arbeit wie Cleanups und 
Bildungsarbeit gehört auch politische Arbeit dazu, 
wie die Teilnahme an Workshops zur Erstellung der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die die Meere in 
einen „guten Zustand“ bringen soll.Außerdem war 
ich lange Zeit am „Runden Tisch Meeresmüll“ ak-
tiv, wo Maßnahmenvorschläge gegen Meeresmüll 
erarbeitet wurden. In der Klimawerkstatt Spandau 
haben wir das Projekt „Spandauer Flecken“ in zwei 
aufeinander folgenden Jahren durchgeführt. Dabei 
wurde mit Kreidespray der Müll auf Gehwegen, Stra-
ßen und in Parks „sichtbar“ gemacht, um auf die 
Vermüllung aufmerksam zu machen. Und im Rah-
men des Berliner Netzwerkes „Alles im Fluss“ habe 
ich an vielen Aktivitäten teilgenommen.

Du schaust dir ja auch das Spektrum des Mülls 
an. Welche Auffälligkeiten oder immer wieder-
kehrende Sachen sind dir dabei aufgefallen? 
Plastik ist sicherlich oft dabei!?
Die Zusammensetzung des Mülls hängt sehr vom 
Ort und den dort stattfindenden Aktivitäten ab. 
An der Atlantikküsten auf Fuerteventura wurden 
Fischerei -Geräte durch die Atlantikströmungen so-
gar von der Ostküste Kanadas angeschwemmt. Auf 
den friesischen Inseln kommt jede Menge „briti-
scher Müll“ an. Und in Berlin finden wir sehr viel 
Verpackungsmüll von touristischen Aktivitäten 
am und auf dem Wasser. Eine besondere Müllart 
sind Zigarettenkippen sowohl in ihrer Häufigkeit 
als auch in ihrer Auswirkung. Hier ist noch mehr 
Aufklärungsarbeit nötig, was typische Antworten 
bei Hinweis auf die Schädlichkeit deutlich machen, 

AKTION SAUBERE HAVEL
Vom Parkplatz „Große Steinlanke“ an der Havelchaussee aus sind die freiwilligen Müllsammler:innen entlang der 
Havel im Rahmen der „Aktion saubere Havel“ unterwegs. Diese Aktion findet seit einigen Jahren regelmäßig im 
September zum Coastal Cleanup Day und den Berliner Freiwilligen Tagen statt und wird von Angelika Heckhausen 
und Antonius Gockel-Böhner geleitet. Bis zu zwanzig Müllsäcke kommen da zusammen. Doch wie kommt der Müll 
dorthin? Dieser Frage geht Bettina Funke im Gespräch mit Angelika Heckhausen nach.

Für eine saubere  
Havel unterwegs:  

Antonius Gockel-Böhner 
und Angelika Heckhausen.

Dank der 
 Müllsammler:innen kann 

der Inhalt dieser Müllsäcke 
keinen Schaden mehr in 

der Natur anrichten.

Fotos: Angelika 
 Heckhausen

LINKS
www.piwipedia.de

www.bfn.de/themen/
meeresnaturschutz/
meeresstrategie-rah-
menrichtlinie.html

www.muell-im-meer.de/

https://allesimfluss.
berlin

KONTAKT

Project Blue Sea e. V. 
 
office@project- 
bluesea.de 
 
www.projectbluesea.de

INFO

Zigarettenkippen
 
Zigarettenfilter bestehen aus dem Kunststoff Celluloseacetat. Je nach äu-
ßerem Umfeld kann es bis zu 15 Jahre dauern, bis sie sich zersetzen. In 
den Filtern sammelt sich ein Großteil der im Tabakrauch enthalten Schad-
stoffe, vor allem Nikotin. Daneben können Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, 
Cadmium, Formaldehyd, Benzol, Nitrosamine und polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten sein. Diese Schadstoffe kön-
nen durch Regen in Böden sowie Grund- und Oberflächenwasser aus-
gewaschen werden und dort lebende Organismen schädigen. Dadurch 
können sie auch in die Nahrungskette gelangen.
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und damit eine landesweite Attraktion. So ist es auch 
nicht verwunderlich, dass ein Alte-Bäume-Projekt 
auch in den Tornower Wäldern seine Spuren hinter-
lassen hat: Das Methusalem-Projekt. Einige sehr alte 
Bäume wurden auserkoren, keiner Säge zum Opfer 
zu fallen, weiter alt und den natürlichen Prozessen 
folgend auch sterben zu können. Zu erkennen sind 
sie an einer sichtbar angebrachten Plakette.

Wer den Ort wegen der Kiefern aufsucht, wird mit 
vielen weiteren Natureindrücken belohnt: die tief in 
den Hang eingebettete Quelle namens Klingespring, 
funkelnde Seen und reizvolle Waldbilder. Im Som-
mer lässt es sich außerdem prima baden. Die Rei-
ze der Natur haben die NABU-Ortsgruppe Teupitz 
bewogen, einen Naturlehrpfad auszuweisen und zu 
beschildern.

Tourenbeschreibung
Schon der Weg nach Tornow ist ein besonderer: Al-
leen führen zum Ort, und auch innerorts rahmen 
stattliche Bäume den Rand der Wege ein. Ausgangs-
punkt der Tour ist der von vielen Bäumen bestande-
ne Dorfplatz, um den sich die Wohnhäuser reihen. 
Dass Tornow auch bei Wanderern eine beliebte Ad-
resse ist, zeigt sich an den vielen Wegen, die sich am 
Dorfplatz treffen.

Wir steuern zunächst den Tornower See an und fol-
gen dazu der Seestraße, bis wir das buchtenreiche 
Gewässer funkeln sehen – und an der Hangkante 

VON ALTEN  
BÄUMEN UND MEHR
TORNOWER SEE UND BRIESENSEE

Alte Bäume haben einen großen Reiz für den Betrachter. Die Zeitdimensionen, in denen Menschen leben, sind für Baum-
veteranen nur eine Episode. So sind Begegnungen mit ihnen nicht nur voller besonderer Natureindrücke, sondern oft 
auch von Gedanken über Leben und Existenz geprägt.

erste uralte Kiefern entdecken können. Manche der 
Baumveteranen sind vom Sturm zerbrochen, andere 
strecken ihre große Krone über den Uferweg und die 
bald folgende kleine Badestelle. Hier steht am Rand 
eine Infotafel mit Wegekarte, auf der auch die Statio-
nen des Naturlehrpfads verzeichnet sind. Im kleinen 
Kasten daneben können Interessierte ein Faltblatt 
mit näheren Informationen zu den Stationen entneh-
men – und später an einer der anderen Stationen zu-
rückgeben oder auch mitnehmen. Ein klasse Service!

Im Bereich der Badestelle sind etliche uralte Kiefern 
zu entdecken, umgeben von jüngeren Artgenossen. 
Da kein Förster nachgeholfen hat, werden die jun-
gen Kiefern Nachfahren der alten sein. Dieser Vor-
gang wird als Naturverjüngung bezeichnet und ist 
ein Merkmal naturbelassener Wälder. Auch die an-
steigenden Hügel dahinter sind von einem dichten 
Kiefernkleid überzogen. Mehrere kleinere Schluch-
ten schneiden sich reizvoll durch die teils schroff ab-
fallenden Hügel. Die steilen Böschungen sind hier 
und da von dichten Beständen des Gemeinen Tüp-
felfarns bedeckt. Das seltene Gewächs ist auch im 
Winter grün und profitiert von der Kühle und Feuch-
te der nordexponierten Hänge. Umgestürzte Bäume 
und abgebrochene Äste bleiben liegen und lassen ei-
nen undurchdringlichen Bereich entstehen. Er bie-
tet sowohl Tieren Unterschlupf als auch Holzzerset-
zern den nötigen Lebensraum. Bald weitet sich eine 
kesselartige Schlucht, in der sich die „Klingespring“ 
befindet. Ihr Wasserstrom versiegt nie und hat den 
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unregelmäßig verzweigt, die Borke ist im unteren 
Bereich – dort, wo wir dicht an das Gehölz heran-
gehen können, – oft ungewöhnlich glatt. Im Fachjar-
gon heißt das „Plattenborke“, die sich deutlich von 
der rauen Borke mittelalter Bäume unterscheidet. 

Im Gebiet um das Dorf  Tornow, einen Steinwurf von 
Teupitz im Dahmeland entfernt, sind ungewöhnlich 
viele sehr alte Kiefern bis heute erhalten geblieben 

Morgenstimmung  
im Spätherbst  

am Tornower See. Brandenburg ist für viele das Land der Kie-
fern – in den einstigen Naturwäldern spiel-
te das Nadelgehölz jedoch nicht die beherr-

schende Rolle, die es heute spielt. Alte Kiefern sind 
im Märkischen daher eher eine Seltenheit. Doch 
mancherorts, wo Kiefern bereits in Urwaldzei-
ten vorhanden waren, sind auch jetzt noch welche 
zu bestaunen. Es duftet dort nach Baumharz. Die 
Krone der Baumveteranen ist oft breit und meist 

INFO

Anfahrt: Mit der 
S-Bahn bis Königs 
Wusterhausen oder mit 
der Regionalbahn nach 
Königs Wusterhausen 
oder Bestensee und 
weiter mit dem Bus 
nach Tornow (Dorf).  
Mit dem Auto auf der 
A13 bis zur Anschluss-
stelle Teupitz, weiter 
Richtung Teupitz und 
kurz darauf nach  
Tornow abbiegen.

Streckenlänge:  
rund 6 Kilometer

Rast: mehrere  
Gelegenheiten  
entlang der Strecke

Einkehr: in Tornow

NATUR ERKUNDENNATUR ERKUNDEN

Alte Kiefern am Ostufer 
des Briesensees.

Kiefernnadeln mit Raureif.

Methusalem-Schild.

TORNOWER SEE
UND BRIESENSEE
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Kessel im Lauf der Jahre immer tiefer in den steil an-
steigenden Hang des Klingeberges gespült. Das kla-
re, nährstoffarme und stets gleich kalte Wasser lässt 
typische Pflanzen gedeihen, die an naturbelassenen 
Quellen typisch sind, darunter die Braune Brunnen-
kresse und das Sumpf-Vergissmeinnicht. Insekten 
wie die Quelljungfer, eine geschützte Libellenart, le-
ben dort. Ein Beleg für die sehr gute Wasserqualität 
sind die Vorkommen von Stein- und Köcherfliegen-
larven. Ein kleiner Weg führt ein Stück hinter der 
Quelle auf den Klingeberg hinauf und erlaubt einen 
Blick von oben auf den Quellbereich.

Der vom Quellwasser ausgespülte Sand wurde über 
den kurzen Bachlauf zum Tornower See verfrach-
tet und hat dort im Wasser eine See-Terrasse aus-
gebildet. Am Ufer lockt ein reizvoller Rastplatz mit 
Blick auf den See. Ein Blick nach oben lohnt sich: 
Mit Glück ist ein Fischadler zu entdecken, der auf 
Beutesuche über den See streicht. Im Winter sind 
außerdem seltene Wasservögel zu sehen, darunter 
Gänsesäger und Schellente. Ein Fernglas sollte also 
im Gepäck sein.

Nach wenigen Schritten verlassen wir den Tornower 
See und wechseln links auf einen sich schlängelnden, 
nicht markierten Waldweg über, der in Richtung Brie-
sensee führt. Bald entdecken wir den tief unter uns 
strömenden Briesengraben, der sich durch den Laub-
mischwald windet. Kurz vor einer weiten Lichtung, 
die bereits den nahen Briesensee ankündigt, zwei-
gen wir erneut nach links ab. Der Weg verläuft am 
Übergang der eiszeitlichen Hügel zum Bruchwald der 
Briesensee-Niederung und endet nach einem kurzen 
Anstieg an einer großen Stromleitung. Schlagartig ist 
eine völlig andere Natur zu sehen. Meist ist es dort 
heiß und trocken, was trockenheitsertragende Flech-
ten und Moose gedeihen lässt, die mit einem Mini-
mum an Wasser auskommen. Einige Kiefern und Bir-
ken haben den Boden unter der Stromleitung erobert. 
Sie schaffen es jedoch nie groß zu werden, da sie vor-
her entfernt werden. Seltene Blumen wie die Sand-
strohblume oder das Berg-Sandglöckchen setzen im 
Sommer bunte Tupfer. Die Wärme lockt Insekten an, 
darunter Ödlandschrecken, die erst beim Flug wegen 
ihrer bunt gefärbten Flügel auffallen. Und am Boden 
sind Fangtrichter des Ameisenlöwen zu entdecken – 
also aufgepasst beim Wandern!

Rechter Hand können wir durch das Geäst der Bäu-
me den Briesensee bereits schimmern sehen – wir 

NATUR ERKUNDENNATUR ERKUNDEN

Die Waldkiefer 

Die Kiefern rund um Tornow gehören zu den ältesten Brandenburgs. Eini-
ge sind mehr als 200 Jahre alt und gelten, das ist wissenschaftlich überprüft, 
zu den Nachfahren einst hier wachsender Urwaldbäume. Im Fachjargon 
werden diese Bäume „autochthon“ genannt, sie sind also von Natur aus 
hier gewachsen. Ihr Erbgut ist damit an die lokalen Boden- und Klima-
verhältnisse gut angepasst. Von Natur aus gab es in der Tornower Region 
allerdings keine reinen Kiefernwälder; stets bildeten Gehölze wie Stielei-
che, Traubeneiche, Hängebirke oder Eberesche mit der Kiefer zusammen 
einen Mischwald. 200 Jahre sind für Kiefern, genau genommen handelt es 
sich um Waldkiefern (Pinus sylvestris), noch kein hohes biologisches Alter. 
Die Wurzeln der Bäume dringen tief in den Boden vor, sodass Trocken-
perioden gut überstanden werden können. Die Nadeln bleiben mehrere 
Jahre an den Ästen, meist sind drei Jahrgänge zu sehen. Bei forstlich kul-
tivierten Bäumen lässt sich das Alter des Baumes ohne großen Aufwand 
ermitteln. Jedes Jahr bildet die Kiefer einen neuen Astquirl. Also: Astquirle 
vom Boden bis zur Spitze zählen. Dann noch eine zwei hinzuzählen, denn 
in den ersten beiden Lebensjahren bildet die Kiefer noch keine Quirle.

Interessant ist auch ein Blick auf die Borke des Baumes. Bei jungen Ästen 
und jungen Bäumen ist sie rötlich gefärbt und dünn und blättert oft in 
kleineren Stücken ab. Je älter die Nadelbäume werden, desto graubrauner 
wird die Borke und zeigt tiefe Risse. Und bei manchen der sehr alten Kie-
fern verschwinden die tiefen Risse, und es entsteht die Plattenborke. Wer 
einen Baumstamm im Ganzen überblicken kann, sieht die unterschied-
lich entwickelte Borke von unten nach oben in allen Entwicklungsstadien.

Adolf Straus 
 
2006 widmete der NABU-Regionalverband Dahmeland dem 1904 gebo-
renen und 1986 verstorbenen Botaniker, Naturfotografen und Heimat-
forscher Adolf Straus ein Denkmal in Form eines eiszeitlichen Find-
lings. Straus setzte sich unter anderem für die Ausweisung der Quelle 
 „Klingespring“ als Naturdenkmal ein, das später Teil des Naturschutz-
gebiets „Briesensee und Klingeberg“ wurde.

INFO

LINKS

Faltblatt des NABU- 
Regionalverbands: 
www.dahme-heideseen- 
naturpark.de/fileadmin/ 
user_upload/PDF/
Dahme- Heideseen/npdh_
Naturlehrpfad_Torno-
wer_See_nabu.pdf

Faltblatt des Naturparks  
Dahme-Heideseen:  
www.dahme-heideseen- 
naturpark.de/fileadmin/ 
user_upload/PDF/ 
Dahme-Heideseen/
unterwegs-fb/Unter-
wegs_Teupitz-Tornow_
Ansicht_1_16.pdf

Verordnung über das  
Naturschutzgebiet  
„Briesensee und  
Klingeberg“:  
https://bravors.branden- 
burg.de/de/verordnun-
gen-211952

schlagen allerdings zunächst einen Haken oberhalb 
des Sees, zweigen also immer rechts ab, bis wir von 
Nordwesten her an den See kommen. Beim Blick ans 
andere Ufer fallen viele Birken auf. Sie haben dem 
See zum Namen verholfen, denn Briese ist slawisch 
und heißt Birke. Am oft von der Sonne verwöhnten 
Ostufer entlang, fallen wieder viele mächtige Kie-
fern in den Blick. Mehrere Bänke locken zu einer 
Rast, dann wendet sich der Wanderweg nach Nor-
den leicht bergan in den Kiefern-Laubmischwald. 
Ein Stück weiter rechts abgebogen, streifen wir den 
Gedenkstein für den Botaniker und Wissenschaft-
ler Adolf Straus. Dann kommen wir wieder an den 
Briesengraben heran. Kurz vorm Bach links herum, 
haben wir ein schönes Wegstück am Ufer des Tor-
nowsees vor uns. Zum Schluss einen Blick in die 
„Bullwinkel“ genannte nordöstliche Bucht des Sees 
geworfen, erreichen wir die Hohe Mühle. Sie wurde 
vom Ablauf des Tornower Sees, dem Mühlenfließ, 
gespeist, das nach rund zwei Kilometern Fließstre-
cke in den Teupitzer See mündet.

Ein Stück auf der Zufahrt zur Mühle voran, bleiben 
wir kurz darauf am See (rechts) und bekommen – 
mal auf schmalem Pfad, mal auf breiteren Wegen – 
schöne Blicke übers Wasser und auf die teils urigen 
Kiefern im Wald. Schließlich bergan vom Wasser 

INFO

weg, sind es auf den letzten Metern durch Tornow 
verschiedenartige Alleebäume an der Teupitzer Stra-
ße, die uns zum Dorfplatz zurückbegleiten.

Wer noch Zeit und Energie hat, kann dabei dem Tüt-
schensee einen Besuch abstatten. Er liegt ebenfalls 
eingebettet in Wälder und ist bei Kormoranen, Grau- 
und Seidenreihern beliebt. Auch dort sind die gro-
ßen Vögel gut mit einem Fernglas zu beobachten.

Carsten Rasmus
Buchautor und Verleger 
Text, Karte und Fotos

Alte Kiefer am Briesensee.

Straus-Gedenkstein.

Briesengraben.
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Die zierliche Turteltaube (Streptopelia 
turtur) ist naturgetreu in grau mit rost-
braun-schwarz gefleckten Flügeln und mit 

charakteristischem schwarz-weiß gestreiften Hals-
fleck wiedergegeben. Ihre Beine sind rot, ebenso der 
Lidring um das orangerote Auge; der Schwanz hat 
eine weiße Endbinde. Das Blatt ist auf italienisch mit 
„Tortora Nostrale“ („unsere eigene Taube“) beschrif-
tet. Die präzise Wiedergabe macht wahrscheinlich, 
dass Leonardis Vorlage entweder ein totes Tier, eher 
aber ein in Gefangenschaft gehaltener Vogel war.

Cassiano dal Pozzo besaß zusammen mit seinem 
Bruder Carlo Andrea eine für die damalige Zeit spek-
takuläre Sammlung von über 6.500 Zeichnungen 
zur Dokumentation der archäologischen Überres-
te des antiken Roms und zu den Naturwissenschaf-
ten. Über vier Jahrzehnte lang arbeiteten Zeichner 
in ihrem Auftrag. Ihre Sammlung nannten sie Pa-
piermuseum (ital. Museo Cartaceo), das neben den 
Zeichnungen auch Drucke von Kunstwerken und 
zu Tagesereignissen erhielt. Die Blätter ließ er nach 
Themen geordnet in 23 Büchern binden. Daneben 
besaß er eine Gemäldesammlung zeitgenössischer 
Künstler, zu der auch Nicolas Poussins Selbstbildnis 
der Berliner Gemäldegalerie gehörte.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts verkaufte die Familie 
Dal Pozzo das gesamte Archiv, das schließlich 1762 
zu einem großen Teil nach England in den Besitz von 
König Georg III. gelangte.

Unter anderem liest man zur Turteltaube im Trak-
tat: „Sie leben zu zweit zusammen, und es heißt, 
wenn einer fehlt, nimmt der andere keinen neu-
en Gefährten an.“ Diese gut beobachtete Treue der 
Turteltauben, die tatsächlich während der Brutzeit 
zusammenbleiben und intensiv nach einem verlo-
renen Partner suchen, wurde auch von Joseph von 
Eichendorff (1788–1857) in seinem Gedicht „Tur-
teltaube und Nachtigall“ besungen, in dessen erster 
Strophe es heißt: 

Bächlein, das so kühle rauschet, // Tröstet alle Vö-
gelein, // Nur das Turteltäubchen trauert, // Weil’s 
verwitwet und allein.

Die Turteltaube ist leicht an ihrem Ruf zu erkennen. 
Zur Balzzeit hört man das namengebende tiefe Gur-
ren „turrr, turrr, turrr“ unermüdlich, selbst zur Mit-
tagszeit, in der die meisten Vögel schweigen. Vom 

DIE TREUE  
TURTELTAUBE

Namen der Taube leitet sich auch das Wort „turteln“ 
ab. „Verliebt wie die Turteltauben“ ist eine gängige 
Redensart und seit der Antike ist die Taube ein Sym-
bol der sehnsuchtsvollen oder trauernden Liebe.

Pablo Picasso (1881–1973) hatte Zeit seines Lebens 
eine große Leidenschaft für Tauben, mit denen er 
sich künstlerisch stets aufs Neue auseinandersetzte. 
In seiner Küche hielt er in einem Käfig zwei Turtel-
tauben, denen er oft bei ihrem unermüdlichen Lie-
besspiel zusah. Es bekümmerte ihn, dass sie keine 
Eier legten – bis er bemerkte, dass es zwei Tauber 
waren. In einer Lithographie von 1946 stellte er die 
Balzbewegungen seiner Turteltauben dar.

Die Turteltaube kommt bevorzugt in offenen Wald-
landschaften und halboffenen Fluren mit Feldge-
hölzen vor. Sie ernährt sich hauptsächlich von Sä-
mereien. Der wärmeliebende Vogel ist besonders 
in Mittelmeerländern verbreitet, kommt aber auch 
nördlich der Alpen in Tieflandgegenden vor. Als 
Langstreckenzieher verbringt die Turteltaube den 
Winter in den Savannen Afrikas. Die ersten Vögel 
erreichen Brandenburg, wo sie als Brutvogel hei-
misch sind, in der Regel im April; Mitte Septem-
ber sind die meisten bereits wieder Richtung  Afrika 
unterwegs.

Durch ihren großen Aktionsradius und starke Be-
standsschwankungen wird die Erfassung von Tur-
teltauben erschwert. Die Tendenz ist allerdings seit 
der Mitte des 20. Jahrhunderts deutlich rückläufig 
und zunehmend lückenhaft. Die Turteltaube gilt als 
global gefährdet und steht auf der weltweiten Roten 
Liste vom Aussterben bedrohter Vogelarten. In Ber-
lin ist der Bestand als Brutvogel erloschen, der letzte 
gesicherte Nachweis stammt von 1945.

Neben der Zerstörung von Lebensräumen durch die 
Intensivierung der Landwirtschaft, der für den Rück-
gang von zahlreichen Tierarten verantwortlich ist, 
gibt es bei den Turteltauben vor allem durch die ex-
trem hohen Abschusszahlen auf ihrem Zug erhebli-
che Verluste. In Südeuropa wird sie legal und illegal 
selbst zur Brutzeit intensiv bejagt, insbesondere in 
Malta und Italien, sowie in Spanien und Frankreich. 
In Malta töten Vogeljäger jährlich etwa 20.000 Tur-
teltauben, was derzeit mehr als der Hälfte des deut-
schen Brutbestandes entspricht.

Iris Fleckenstein-Seifert

NATUR UND KUNSTNATUR UND KUNST

Vincenzo Leonardi:  
Turteltaube, um 1619-22,  
Wasserfarben über 
 schwarzer Kreide,  
auf Papier,  
18 x 20,5 cm,  
The Royal Collection Trust, 
Royal Library, Windsor 
Castle (RCIN 927675)

Der italienische Maler Vincenzo Leonardi (1589/90 bis 1646) ist bekannt durch eine Reihe von Vogelstudien, die er 
im Auftrag des römischen Mäzens und Gelehrten Cassiano dal Pozzo (1588–1657) anfertigte, und die sich  h eute 
in der königlichen Bibliothek auf Windsor Castle bei London befinden. Mit Kupferstichen nach den Aquarellen 
Leonardis wurde 1622 der ornithologische Traktat „L’Uccelliera, ovvero discorso della natura e proprietà di diverse 
uccelli” („Die Voliere oder ein Diskurs über die Natur und Eigenschaften verschiedener Vögel”) des Naturforschers 
Giovanni Pietro Olina illustriert. Die Wirklichkeitsnähe und Lebendigkeit von Leonardis Vogeldarstellungen er-
staunte seine Zeitgenossen.
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Sumpfschrecke (Mecostethus grossus), eine wesent-
liche Nahrungsgrundlage für die Altlandsberger 
Störche.

Insgesamt konnten im gesamten Gebiet inzwischen 
61 Tagfalter- und Widderchenarten, über 120 Wild-
bienenarten und eine Vielzahl weiterer Insektenarten 
nachgewiesen werden. Auch deshalb wurden zwei 
Transekte für das deutschlandweite Tagfaltermonito-
ring (TMD) eingerichtet. Diese ausgesprochen posi-
tive ökologische Entwicklung des Gebietes wäre oh-
ne die vielfältige Unterstützung des NABU vor Ort 
nicht möglich gewesen. 

Dr. Hartmut Kretschmer
1. Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe  
Neuenhagen b. Berlin

Heute, fast 30 Jahre nach Ausweisung der Aus-
gleichsflächen, hat sich das NSG „Wiesengrund“ 
zu einem der artenreichsten Schutzgebiete im Kreis 
MOL entwickelt. Mit der NSG-Ausweisung wurde 
jeglicher Einsatz von Pflanzenschutz- und minera-
lischen Düngemitteln im Gebiet verboten. Die Pfle-
ge des Grünlands und die wenigen Eingriffe in die 
vorhandenen Waldflächen wurden durch die NA-
BU-Ortsgruppe konzipiert und kontinuierlich mit 
ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben, einem 
Grünpflegebetrieb sowie durch Pflegeeinsätzen des 
NABU und der Jugendfeuerwehr von Neuenhagen 
umgesetzt. Inzwischen hat sich aus den ehemaligen 
mageren Ackerflächen durch konsequente zweima-
lige Mahd mit Beräumung im Mai/Juni und August 
auf ca. 15 Hektar ein artenreicher Sandtrockenrasen 
des Typs „Armerion elongatae“ entwickelt.

Im Übergangsbereich zum Nassgrünland entlang des 
Neuenhagener Mühlenfließes wandelte sich ehema-
liges Intensivgrünland mit dominierenden Wiesen-
fuchsschwanz zu Wiesen des FFH-Lebensraumtyps 
„Magere Flachlandmähwiesen“ mit Vorkommen des 
Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) sowie des 
in Brandenburg vom Aussterben bedrohten Dunk-
len Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris 
nausithous).

Sumpfiges Paradies nicht  
nur für bedrohte Arten
Durch die ab ca. 2005 eingewanderten Biber wurden 
Teile des Feuchtgrünlands und der natürlich auf-
gewachsenen Erlenbruchwälder zu Sumpfgebieten 
mit inzwischen faszinierendem Wildnis-Charakter. 
Dort brüten, nur etwa 300 Meter vom Gewerbegebiet 
entfernt, über 40 Vogelarten, unter ihnen drei Kra-
nichpaare, acht Grauganspaare, der Waldwasserläu-
fer und fast alle in Brandenburg heimischen Specht-
arten. Da das durch den Biber versumpfte Offenland 
nicht mehr gemäht werden konnte, wurde eine zwei-
malige Beweidung mit Wasserbüffeln über den sehr 
engagierten Schäfer Knut Kucznik (siehe S. 46/47) 
aus Altlandsberg organisiert. Diese Nasswiesen be-
herbergen inzwischen mit dem Großen Feuerfalter 
(Lycaena dispar) eine weitere FFH-Falterart, dessen 
Futterpflanzen (verschiedene hohe Ampferarten) 
durch die Wasserbüffel kaum gefressen und des-
halb gefördert werden. Hinzu kommen die in Bran-
denburg bedrohten Arten Mädesüß-Perlmutterfalter 
(Brentis ino) und das Sumpfhornklee-Blutströpfchen 
(Zygaena trifolii) sowie eine große Population der 

Anfang der 1990er Jahre ist der Boom nach Gewerbeflächen insbesondere im Osten Deutschlands groß. Dafür wur-
den auch in Neuenhagen bei Berlin ca.110 Hektar am östlichen Rand der Gemeinde auf ehemaligen Ackerflächen 
ausgewiesen. Die damals frisch gegründete Ortsgruppe des NABU Neuenhagen hat sich dabei in die Flächenpla-
nung von Anfang an im Gebiet intensiv eingebracht. So gelang es, dass ein großer Teil (ca. 25 Hektar) der ursprüng-
lich für Gewerbe vorgesehenen Ackerflächen als Ausgleichmaßnahme für die Entwicklung von Extensivgrünland 
entlang eines 100 bis 300 Meter breiten Schutzstreifens neben den Feuchtwiesen des Neuenhagener Mühlenfließes 
zwischen Neuenhagen und Altlandsberg ausgewiesen wurden.

Gute Ergänzung: 
 Wasserbüffel meiden die 
Nahrungspflanzen des 
Feuerfalters. 

Fotos: Hartmut Kretschmer

ERFOLGREICHE AUSGLEICHSMASS NAHME -  
AUS ACKERLAND WIRD ARTENREICHES GRÜNLAND

(MOL) laufenden Schutzgebietsausweisungen einzu-
bringen. Durch gute Zusammenarbeit mit der Ge-
meindeverwaltung konnte die NABU-Ortsgruppe 
alle gemeindeeigenen Flächen im Gebiet (33 Hek-
tar) pachten und weitere rund fünf Hektar mit Hilfe 
der NABU-Stiftung von privat erwerben. Dies waren 
sehr gute Voraussetzungen für eine möglichst op-
timale naturschutzfachliche Entwicklung im Neu-
enhagener Teil des Gebietes. Im Jahr 2003 wurde 
dann die Ausweisung des NSG „Wiesengrund“ (119 
Hektar) unter Einbeziehung der Ausgleichsfläche im 
Landkreis durchgesetzt.

Unser Dank gilt all den zahlreichen Unterstützer:innen, die geholfen 
 haben, dass dieses Gebiet heute eine Perle am Rande von Berlin ist und 
auch immer mehr der Erholung der Bevölkerung dient: den zuständigen 
Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung Neuenhagen; den wirtschaften-
den Landwirtschafsbetrieben im Gebiet: Schubert, Kucznik, Dr. Specht, 
Salz und Schmutzler; dem Grünpflegebetrieb M. Bahr; allen NABU-Mit-
gliedern und Unterstützer:innen des NABU vor Ort, der Jugendgruppe 
der Neuenhagener Feuerwehr, die auf den Trockenrasen das Feuerlegen 
und Feuerlöschen üben konnte; den Mitarbeiter:innen der Unteren Na-
turschutzbehörde des Kreises MOL und Herrn Mundt als Geschäftsführer 
des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes „Stöbber-Erpe“, der neue 
Wege bei der Gewässerunterhaltung des Gebietes ermöglichte. 

DANKSAGUNG

Von großem Vorteil war auch die Umset-
zung des Vorschlags der NABU-Gruppe, 
zwischen dem neu entstandenen Gewer-

begebiet und den Ausgleichsflächen einen ca. vier 
bis fünf Meter hohen Erdwall sowohl als dauerhafte 
Grenze als auch als langfristig zu entwickelndes Bio-
top mit möglichst nährstoffarmem Boden aus dem 
Erdaushub im Gewerbegebiet aufzuschütten. 

Für die langfristige Entwicklung der Ausgleichsflä-
chen hatte die NABU-Ortsgruppe von Anfang an im 
Visier, diese in die beim Kreis Märkisch-Oderland 

Sandstrohblumen  
und Grasnelken sind  

typisch für die Sand-
trockenrasen des NSG. 

Foto: Hartmut Kretschmer

Grasnelke (Armeria ma-
ritima), Charakterart der 

Sandtrockenrasen im NSG.
Foto: Hendrik Roth
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Und das betrifft Brandenburg in besonde-
rer Weise, da es reich an Moorflächen ist. 
Aktuell werden über 200.000 Hektar or-

ganische Böden in einer Art wirtschaftlich genutzt, 
die diese Böden vernutzt und dabei pro Jahr rund 
6,2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente freisetzt. Das 
Land Brandenburg hat sich zur Erfüllung der im 
Oktober 2021 verabschiedeten Bund-Länder-Ziel-
vereinbarung Moorbodenschutz verpflichtet, seine 
Treibhausgasemissionen aus Mooren bis 2030 um 
11,4 Prozent zu senken, das sind 700.000 Tonnen 
CO2-Äquivalente pro Jahr. Das funktioniert nur mit 
wassergesättigten Moorflächen. Das bedeutet, dass 
sich die Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft 
nach dem Klimaschutz ausrichten werden.

Nasse Moore – eine Herausforderung  
für die Landwirtschaft
Durch dauerhafte Trockenlegungen, eine jahrhun-
dertelange Tradition in landwirtschaftlich genutzten 

Feuchtgebieten, wird nicht nur der Wasserhaushalt 
in den Mooren, sondern auch großräumig geschä-
digt. Um die Klimaziele zu erreichen und den Was-
serhaushalt in der Landschaft für den Klimawandel 
zu rüsten, braucht es kurzfristig eine Umkehr in der 
Bewirtschaftung von Moorflächen.

Landwirte brauchen vor allem Planungssicherheit 
und Klarheit, wie sie in den nächsten Jahren wirt-
schaften sollen. Dafür muss es vor allem verlässli-
che Verwertungsmöglichkeiten für die geerntete 
Biomasse auf nassen Mooren geben. Wenn wir den 
Klimaschutz in Mooren wollen, so muss die Gesell-
schaft auch den Landwirten bei dieser großen Her-
ausforderung helfen und deren Beitrag angemessen 
honorieren.

Das Klimamoorprojekt
Aus diesen Gründen wurde im Auftrag des Landes 
Brandenburg das Klimamoorprojekt gestartet. Die 
Projektkulisse umfasst derzeit zehn großflächige 
Moore, deren Wasserhaushalt durch Entwässerungs-
maßnahmen überwiegend stark beeinträchtigt wur-
de. Gemeinsam mit den Nutzer:innen sollen Strate-
gien und Lösungen für eine an hohe Wasserstände 
angepasste Bewirtschaftung erarbeitet und aus-
kömmliche, attraktive Verwertungsmöglichkeiten 
etabliert werden. Unter der Leitung der Arge Klima-
moor soll in diesem Projekt beispielhaft aufgezeigt 
werden, wie der notwendige Transformationsprozess 
in der Landwirtschaft bewältigt werden kann. Die 
Akteure in den anderen Moorflächen Brandenburgs 
sollen von den gemachten Erfahrungen profitieren, 
denn auch sie stehen vor diesen Herausforderungen.

Zentraler Baustein:  
Gespräche mit den Nutzer:innen
Die Projektbearbeitung beginnt durch Gespräche 
mit den wichtigsten Akteuren, den Nutzer:innen und 
Eigentümern. Zwischen Januar und Oktober 2021 
fanden in den Projektgebieten mit den Beteiligten 
und Anwohner:innen viele Gespräche statt. Diese 
sind vor allem von der Angst vor hohen Wasser-
ständen geprägt. Landwirte haben in Technik, An-
baukulturen oder Biogasanlagen investiert und ihre 
Betriebe wirtschaftlich auf die jetzigen Wasserstän-
de ausgerichtet.

Zunächst wird erfasst, welche Ausrichtung die Be-
triebe haben. Das Klimamoorteam möchte für jeden 
der Beteiligten eine passende Lösung finden, was 
Zeit braucht. Daher ist der Anteil der persönlichen 
Kommunikation an den Aufgaben des Projektes sehr 
hoch. Nach diesen ersten Hofgesprächen beginnt ein 
Diskussionsprozess, in dem mögliche Lösungen dis-
kutiert und gemeinsam erarbeitet werden.

So stellte sich inzwischen heraus, dass es zum Bei-
spiel für Milchviehbetriebe schwierig ist, unter nas-
sen Bedingungen wirtschaftlich zu produzieren. Da 
wir auch in Zukunft Milch aus Brandenburg bezie-
hen wollen, sind erhebliche Anstrengungen, Ideen 
und Knowhow erforderlich, um akzeptable Lösun-
gen zu finden.

Landwirtschaftliche Nutzung  
auf nassen Moorflächen ermöglichen
Wasserspiegelanhebungen werden immer von Ge-
nehmigungsverfahren begleitet, in denen alle Inte-
ressen der Beteiligten betrachtet und mit den All-
gemeinwohlinteressen des Vorhabens (Klima- und 
Moorschutz, Landschaftswasserhaushalt) miteinan-
der abgewogen werden. Die Umsetzung kann durch 
freiwillige Mitwirkung aller Beteiligten erheblich 

erleichtert werden – doch dabei darf es unter den 
Beteiligten keine Verlierer geben.

Daher geht es im Kern des Klimamoorprojektes um 
die Hilfe vor allem für die Nutzer:innen in den Moor-
flächen. Erst wenn die Beteiligten eine Perspektive für 
sich sehen, werden sie bereit sein, den Prozess tatkräf-
tig zu unterstützen. Zurück zur Eingangsfrage: Ja, es 
ist möglich, die Klimaziele auf den Mooren Branden-
burgs zu erreichen, wenn wir uns mit gegenseitigem 
Respekt für die Sorgen des Anderen begegnen.

Christina Grätz und Lukas Landgraf

Veränderung der 
 gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen für 
Moor- und Klimaschutz.

MOORSCHUTZ UND  
LANDNUTZUNG ZUSAMMEN DENKEN –  
DAS KLIMAMOORPROJEKT DES LANDES

Zeitleiste zur Umsetzung 
von Klimaschutzzielen auf 
Mooren.
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Entwässerte Moore nehmen deutschlandweit nur sieben Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein, sind 
jedoch für 40 Prozent der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich. Durch ihre Fähigkeit, 
 klimarelevante Treibhausgase zu binden, kommt Mooren eine herausragende Bedeutung für den Klimaschutz 
zu. Das Klimaschutzgesetz des Bundes zielt auf Klimaneutralität bis 2045 ab. Den Wasserstand in entwässerten 
 Mooren wieder anzuheben, ist ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel zu erreichen.

ARGE Klimamoor – Das Team 
 
Nagola Re GmbH (Jänschwalde) und team ferox GmbH (Dresden):
Gesamtkoordination, Mediation und Kommunikation mit Eigentümern
und Nutzer:innen sowie das Verfahrensmanagement.
Sechs weitere Fachbüros übernehmen Aufgaben auf der Grundlage
ihrer fachspezifischen Kompetenzen: Dr. Dittrich & Partner Hydro
Consult GmbH (Dresden), IHU-Geologie und Analytik Gesellschaft
für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH aus Güstrow:
hydrologische Fragestellungen, von der Modellierung und Simulation
von Wasserspiegellagen- und Moorhöhenverlusten bis zum nachfolgenden
Monitoring; Ingenieurbüro Wasser – Boden – Landschaft
(Potsdam) sowie das Büro Wasser & Moor – Planungen für aquatische
Lebensräume: technische Objektplanung und Beantragung von
Wasserrechten; Moor-Klimawirt Sebastian Petri (Rhinluch): Beratung
der Nutzer:innen zur moorerhaltenden Bewirtschaftung;
Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (Potsdam):
Technologien und Verfahren für die Verwertung von Aufwüchsen von
nassen Mooren; Institut für Dauerhaft Umweltgerechte Entwicklung
von Naturräumen der Erde (DUENE) e. V.: Bilanzierung der Klima-
wirkung in den Projektgebieten.

INFO
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Verschwinden dieser kleinteiligen Nutzung muss die 
regelmäßige Mahd für den Erhalt solcher Arten an-
ders organisiert werden. Hier sind Landwirte wich-
tige Partner der Naturwacht. Mit ihnen wird abge-
stimmt, wann das Schneidwerk auf der Fläche zum 
Einsatz kommt.

Über den Vertragsnaturschutz erhalten Landnutzer 
vom LfU finanzielle Unterstützung für die Pflege der 
Flächen, wenn sie die Mahd zu einem bestimmten 
Zeitpunkt durchführen oder Flächen so bewirtschaf-
ten, dass Orchideen geschützt werden. Auf schwer 
zugänglichen oder sehr kleinen Standorten legt die 
Naturwacht selbst Hand an. Regelmäßig helfen dabei 
Schulklassen im Rahmen der Umweltbildung oder 
auch die Freiwilligen der Naturwacht mit.

Johannes Müller
Naturwacht

GUTES JAHR FÜR DIE 
WIESENORCHIDEEN

In Brandenburg sind 39 Arten und drei Unter-
arten wilder Orchideen sicher nachgewiesen. 
13 Arten allerdings gelten als ausgestorben. 

Um die Pflanzen zu schützen, benötigen Orchide-
enstandorte in der Regel eine spezielle Bewirtschaf-
tung. Im Naturpark Uckermärkische Seen werden 
14 Orchideenflächen, insgesamt knapp 20 Hektar, 
über den Vertragsnaturschutz mit rund 40.300 Euro 
gefördert. Nehmen Landnutzer beispielsweise Rück-
sicht auf den für Orchideen günstigen Mahdzeit-
punkt und verzichten dadurch auf Ertrag, erhalten 
sie vom Landesamt für Umwelt (LfU) einen finan-
ziellen Ausgleich.

Seltene Schönheit 
Wiesenorchideen besitzen sehr schöne und zumeist 
auch große Blüten. Die Pflanzen sind mehrjährig 
und setzen bei ungünstiger Witterung auch jahrelang 
mit der Blüte aus. Verschollene Vorkommen kön-
nen also wieder auftauchen. Doch mittlerweile sind 
wilde Orchideen in Deutschland selten geworden. 
Als Hauptgründe sind die Intensivierung der Land-
wirtschaft sowie die Trockenlegung von Standorten, 
aber auch das Überwuchern durch konkurrenzstär-
kere Pflanzen, Sträucher und Bäume zu nennen. Auf-
grund veränderter Standortbedingungen wurden in 
den vergangenen Jahren einige Zählflächen der Na-
turwacht aufgegeben, die auf diesen Wiesen ehema-
ligen Vorkommen gelten nun als erloschen.

Leider kommt es immer wieder vor, dass vermeint-
liche Pflanzenliebhaber Orchideen ausgraben, um 
sie im eigenen Garten zu kultivieren. Das ist einer-
seits verboten und funktioniert zudem nicht: Erstens 

Die feuchte und kühle Witterung im Frühjahr 2021 hat für ein gutes Wachstum bei Wiesenorchideen gesorgt, wie 
die Auswertung der Orchideen-Zählung durch die Rangerinnen und Ranger der Naturwacht Brandenburg zeigt. 
Auf 66 Zählflächen in zehn Brandenburger Großschutzgebieten wurden dieses Jahr rund 51.000 blühende Wiesen-
orchideen erfasst. 2020 waren es knapp 30.000, im Jahr 2016 etwa 14.000. Die Daten beziehen sich auf das Breit-
blättrige und das Steifblättrige Knabenkraut sowie die hybride Form.

stimmen die Standortbedingungen nicht und zwei-
tens leben die Orchideen mit bestimmten Pilzen, die 
in normalen Gartenböden gewöhnlich nicht anzu-
treffen sind, in einer Symbiose. Dabei siedeln sich 
die Pilze auf der Wurzel an. Durch das Umpflan-
zen werden sie voneinander getrennt. Die Orchidee 
geht ein, weil ihr Nährsalze und Wasser fehlen, die 
der Pilz zur langjährigen Partnerschaft beisteuert.

Im Einsatz für den Erhalt der Orchideen 
Die Knabenkräuter, aber auch andere seltene Pflan-
zenarten wie Prachtnelke, Kümmel-Silge, Teufelsab-
biss oder Kuckucks-Lichtnelke sind auf eine Bewei-
dung oder regelmäßige Mahd angewiesen, weil sie 
andernfalls schlichtweg von konkurrenzstarken Ar-
ten wie Schilf überwuchert und verdrängt werden. 
Die frühere landwirtschaftliche Nutzung des Dauer-
grünlandes hat maßgeblich zum Überleben der Wie-
senorchideen beigetragen. Mit dem weitgehenden 

                        2015  2016      2017       2018  2019      2020        2021

Anzahl der gewerteten Flächen*      60    60        65            63    63         63              66
   
Anzahl der Orchideen                 13.713 16.935      31.839       35.150 35.476      29.334       51.377

Anzahl der Orchideen pro Fläche (gerundet)         229   282       490           558    563        466            778 

*Seit 2015 werden die Ergebnisse für insgesamt 66 Standorte einbezogen. Da nicht auf allen Flächen in jedem Jahr gezählt wird, ergeben sich die unter-
schiedlichen Flächenzahlen. Die Auswirkung auf das Gesamtergebnis kann jedoch vernachlässigt werden, weil es sich ausnahmslos um sehr kleine Standorte 
mit wenigen Exemplaren handelt.

Mehr als 330 Freiwillige 
engagieren sich bei der 
Naturwacht Brandenburg. 
Die Mahd von Orchideen-
wiesen gehört zu regel-
mäßigen Aufgaben. 
Foto: Naturwacht

Rangerin Marion Korsch 
zählt im Biosphären-
reservat Flusslandschaft 
Elbe-Brandenburg  
jährlich Orchideen.  
Foto: Johannes Müller
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REZENSION BUCHTIPPS

EIN STADTMENSCH IM WALD
Ein Naturbanause flüchtet wegen Corona in eine einsam gelegene Hütte in einem Brandenburger Wald. 
Auf sich selbst zurückgeworfen, beschäftigt er sich mit den dort lebenden Pflanzen und Tieren, vor allem 
letztere haben es dem Autor angetan: anfangs Vögel, ein Waschbär und später ein Igel. Doch ganz so ein-
sam ist es dann doch nicht, denn es gibt Internet. Damit hat der Autor H.D. Walden oder besser gesagt 
Linus Reichlin die Möglichkeit, die Vögel anhand einer App zu bestimmen. Doch darauf kommt es weni-
ger an. Der Autor verpasst den Tieren Namen und Charaktereigenschaften, die dem Verhalten der Tiere 
entsprechen.  Er füttert sie, der Waschbär wird zum Haustier. Sein größter Wunsch, „Schupp“ einmal zu 
streicheln. Und ja, all dies ist zum Schmunzeln. Jäger und Naturschützer allerdings dürften zumindest 
mit der Stirn runzeln, spätestens dann, wenn der vorübergehende Einsiedler den räudigen Fuchs füttert 
und so dessen Sterben nur hinauszögert. Aber so ist er halt, der Stadtmensch. 

Trotzdem: das Buch ist kurzweilig, unterhaltsam, was auch am lockeren und teilweise umgangssprachli-
chen Stil liegt. Den Tierporträts der Illustratorin Elisa Rodriguez Scasso ist anzusehen, denn anders als 
der Autor geht sie „schon immer gerne in den Wald, um Tiere zu beobachten“.

Kerstin Koch

BUCHTIPPS

H.D. Walden  
Ein Stadtmensch im Wald
16 × 19,5 cm
112 Seiten
Verlag Galiani Berlin 2021
ISBN 978-3-869712-42-0
Preis: 14 Euro

Serrahn – Hainich – Grumsin – Kellerwald-Edersee – Jasmund
Alte Buchenwälder Deutschlands 1–5
24 x 22 cm, Natur+Text 2019, ISBN 978-3-942062-45-9, Preis: 100 Euro, auch einzeln erhältlich (je Band 24,90 Euro)
2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt, widmet sich jeder Band einem der fünf Buchenwälder. Lebendig schildern die Autoren die 
 Waldentwicklung, beschreiben die jeweils einmalige Lebewelt und die Besonderheiten. Wandertipps und Ausflugsziele laden zu  
einem Besuch ein.

Wilhelm Bode, Rainer Kant 
Dauerwald  – Leicht gemacht! Ein Kurzleitfaden für die Praxis, Herausgegeben von B.A.U.M. e. V.
12 x 20 cm, 348 Seiten, Natur+Text 2021 
ISBN 978-3-942062-54-1, Preis: 24,50 Euro
Das Buch zeigt Schritt für Schritt auf, wie aus Forsten artenreiche und stabile Dauermischwälder werden können.

FICHTEN-LAND

 
 

 
DER HOLZWEG

 
PRAXISHANDBUCH

 

VERBORGENES LEBEN

Norbert Panek
Fichten-Land, Wie Deutschland seine Wälder verlor
14 x 21 cm, 128 Seiten, Natur+Text 2021 
ISBN 978-3-942062-53-4, Preis: 19,90 Euro
Die aktuelle Waldkrise ist nicht nur in den Augen des Autors eine Forstkrise  
und allein durch eine grundlegende Änderung der Forstpolitik aufzuhalten.

Hans Dieter Knapp, Siegfried Klaus, Lutz Fähser (Hrsg.) 
Holzweg – Wald im Widerstreit der Interessen
16 x 23 cm, 480 Seiten, Oekom Verlag 2020 
ISBN 978-3-9962382-66-7, Preis: 39 Euro 
Dieses Buch stellt alternative, ökosystemar begründete Konzepte vor,  
die praktisch erprobt sind. Und somit einen Weg bahnen, hin zu einer nachhaltigen  
Waldwirtschaft.grundlegende Änderung der Forstpolitik aufzuhalten.

S. Winter, H. Begehold, M. Herrmann, M. Lüderitz, G. Möller, M. Rzanny, M. Flade 
Praxishandbuch – Naturschutz im Buchenwald, Naturschutzziele und Bewirtschaftungsempfehlungen  
für reife Buchenwälder Nordostdeutschlands
3. Auflage, 186 Seiten, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft Brandenburg 2017
ISBN 978-3-000518-27-0, Preis: 12 Euro
Naturnahe Elemente in den Wirtschaftswald zu integrieren und damit Lebensraum für Pilze, Vögel, Farn- und 
 Blütenpflanzen zu schaffen, wird in diesem Buch dargestellt. Es basiert auf zwei Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben (2000 bis 2014) und enthält Empfehlungen für eine naturschutzfachliche Buchenwaldbewirtschaftung.

Tim Steinert 
Verborgenes Leben – Die artenreiche Tierwelt in der Schorfheide
24 x 22 cm, 192 Seiten, Natur+Text 2018
ISBN 978-3-942062-36-7
In Wort und Bilder werden die tierischen Bewohner der waldreichen Schorfheide  
und ihre Lebensweisen vorgestellt. 

DAUERWALD - LEICHT GEMACHT!
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Überreicht wurde der Preis von Umwelt- und 
Landwirtschaftsminister Axel Vogel: „Knut 
Kucznik denkt Bewirtschaftung und Natur-

schutz zusammen. Sein besonderer Verdienst besteht 
darin, dass er Beweidungskonzepte ausdrücklich zum 
Schutz von Lebensräumen und Arten entwickelt. Die 
von ihm bewirtschafteten Flächen zählen heute zu 
den wertvollsten in Brandenburg. Knut Kucznik ist 
zudem ein Brückenbauer zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft. Mit seinem Einsatz für den Herden-
schutz beweist er seit vielen Jahren, dass ein gutes Ne-
beneinander von Tierhaltung und Wolf möglich ist.“

Bereits seit 1997 bewirtschaftet Knut Kucznik mit 
seinen Schafen artenreiche Trockenrasen und Nie-
dermoore im Raum Altlandsberg. Um darüber hi-
naus auch besonders feuchte und nasse Moorflä-
chen pflegen zu können, setzt er neben Schafen 
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SCHÄFER  
KNUT KUCZNIK GEEHRT

auch Wasserbüffel für die Biotoppflege von feuch-
ten Moorwiesen ein. 2012 zunächst mit vier Tieren 
im Projekt LIFE Kalkmoore gestartet, grasen inzwi-
schen mehr als 70 der exotischen Wiederkäuer auf 
den wertvollen Moorflächen rund um Altlandsberg. 
So sorgen die Wasserbüffel im Naturschutzgebiet 
„Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ“ 
für mehr Blütenvielfalt. Mit ihrem Appetit lichten die 
robusten Tiere die geschlossenen Bestände von Schilf 
und Großseggen auf und geben den typischen Blüh-
pflanzen der Moorwiesen wie dem Großen Wiesenk-
nopf, der Prachtnelke oder dem Sumpfstorchschna-
bel Licht und Raum zum Wachsen zurück.

Wasserbüffel für stark bedrohte Falter
Von der Landschaftspflege der Wasserbüffel profitie-
ren zwei stark bedrohte und europaweit geschützte 
Schmetterlingsarten in besonderem Maße: Durch 

Knut Kucznik ist in diesem Jahr mit dem Naturschutzpreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet worden.  
Der Schäfer aus Altlandsberg setzt sich als Weidetierhalter in beispielhafter Weise für die Natur und für den  
Artenschutz in seiner Heimatregion ein.

die Beweidung wachsen deutlich mehr Exemplare 
des Großen Wiesenknopfes. An dieser Pflanze spielt 
sich nahezu das ganze Leben des Dunklen und des 
Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ab. Diese sel-
tenen Schmetterlinge kommen auf Knut Kuczniks 
Flächen nun wieder in größerer Zahl vor. Das ist 
umso bedeutender, da es sich dabei um die nörd-
lichsten Vorkommen der beiden Arten in Deutsch-
land und Mitteleuropa insgesamt handelt. Deutsch-
landweit neu ist, dass Wasserbüffel gezielt eingesetzt 
werden, um die Lebensräume dieser Falter extensiv 
zu pflegen und damit ihr Überleben zu sichern. So 
kann diese Form der Biotoppflege für andere Moor-
gebiete in Deutschland und Europa durchaus rich-
tungsweisend sein.

Mit seiner Arbeit liefert Knut Kucznik außerdem 
wichtige Impulse für eine nachhaltige Tierzucht und 
Tierhaltung. Die Wasserbüffel werden in der Region 
geschlachtet, regional vermarktet oder zum Aufbau 
weiterer Wasserbüffelherden für die Landschaftspfle-
ge in Brandenburg und deutschlandweit verkauft.

Marc Thiele
NaturSchutzFonds Brandenburg

Der Naturschutzpreis des Landes
 
Seit 1998 zeichnet die Stiftung NaturSchutz-
Fonds Brandenburg richtungsweisende 
Leistungen im Bereich des praktischen Na-
turschutzes, der nachhaltigen Landnut-
zung oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit 
und Umweltbildung mit dem Landesnatur-
schutzpreis aus. Darüber  hinaus können 
auch wissenschaftliche, planerische oder 
wirtschaftliche  Leistungen mit dem Preis 
geehrt werden. Er ist mit einem Preisgeld 
in Höhe von 4.000 Euro dotiert und kann 
geteilt werden.

INFO

DAS NEUE FÜHRUNGSDUO

Dr. Holger Rößling  

Seit dem 1. April 2021 hat die Stiftung NaturSchutzFonds Branden-
burg einen neuen Geschäftsführer: Holger Rößling. Nach dem Studi-
um der Geographie in Halle/Saale Geographie promovierte Rößling 
später an der Universität Leipzig zur naturschutzfachlichen Eingriffs-
regelung. Vor seiner Ernennung zum Geschäftsführer leitete Rößling 
in der Stiftung Naturschutzfonds in den letzten zehn Jahren drei lan-
desweite EU-LIFE-Projekte. Zuvor arbeitete Rößling unter anderem 
am Lehrstuhl für Landschaftsplanung der Universität Potsdam sowie 
beim Landesamt für Umwelt Brandenburg..

Britta Schmidt 
 
Britta Schmidt ist seit dem 17. Mai 2021 die neue Leiterin der Natur-
wacht Brandenburg. Nach ihrem Studium der Landespflege an der Uni-
versität Hannover arbeitete sie zunächst in einem Planungsbüro, bevor 
sie 2011 in der Nationalpark- und UNESCO-Biosphärenreservatsver-
waltung Niedersächsisches Wattenmeer im Junior-Ranger-Projekt und 
in der Öffentlichkeitsarbeit begann und die Evaluation des Biosphären-
reservates begleitete. Seit 2013 arbeitete sie im Dezernat Naturschutz 
und übernahm neben naturschutzfachlichen Aufgaben vor allem den 
Aufbau und die Koordination eines neuen hauptamtlichen Rangersys-
tems im Nationalpark.

Knut Kuczniks Wasserbüffel 
pflegen feuchte Moorwiesen. 

Foto: Holger Rößling

Axel Vogel und der Preis- 
träger bei der Verleihung. 

Foto: NaturSchutzFonds  
Brandenburg

Dunkler Wiesenknopf-
ameisenbläuling. 

Foto: Gerald Göttlicher



Fledermauskundler:innen  
im Nieplitztal unterwegs
Ziel des diesjährigen Treffens des LFA Säugetiere 
beim NABU Brandenburg war die Untersuchung der 
Fledermausfauna des Nieplitztales. Die fünf Fang-
trupps konnten an zwei Abenden an insgesamt sie-
ben Standorten Netzfänge durchführen, wobei 54 
Tiere aus zwölf Arten gefangen wurden. Ungewöhn-
lich war in diesem Jahr die unterschiedliche Ent-
wicklung beim Nachwuchs, der normalerweise um 
diese Jahreszeit schon flügge und selbstständig ist. 
So wurden bis auf eine Ausnahme nur erwachsene 
Tiere gefangen. Die bescheidenen Fangergebnisse 
an den installierten Lichtfallen bestätigen die rein 
visuelle Einschätzung der Fangtrupps vom akuten 
Insektenmangel.

Das Programm am Samstag beinhaltete einen Vor-
trag des Ortschronisten Gerd Palwitz zum Gebiet, 
eine Einführung in die Auswertung von Horchbo-
xen-Aufnahmen der ersten Nacht durch Dr. Beatrix 
Wuntke, die Vorstellung verschiedener technischer 
Hilfsmittel zur Fledermauserfassung durch Julia 
Teubner sowie einen Erfahrungsaustausch und ge-
selliges Beisammensein. Am Sonntag führte Ger-
hard Maetz die Teilnehmenden zu einem erfolgreich 
als Fledermaus-Jahresquartier umgebauten Bunker 
auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog.

Neuer Landesvorstand gewählt
Am 27. November fand die diesjährige Landesvertre-
terversammlung mit turnusgemäßer Wahl des neu-
en Landesvorstandes statt. Wer die Geschicke des 
NABU Brandenburg in den nächsten Jahren lenken 

wird, kann unter www.nabu-brandenburg.de nach-
gelesen werden. 

Mitgliederversammlung NABU Fürstenwalde
Der NABU Kreisverband Fürstenwalde e. V. lädt sei-
ne Mitglieder zur nächsten Mitgliederversammlung 
mit Vorstandswahl ein. Diese findet am 15. Januar 
2022 von 10 bis ca. 13 Uhr in den Räumen des Ge-
fAS e. V., Fichtenauer Straße 53 in 15537 Erkner statt. 

TOP 1:  Begrüßung, Feststellung der ordnungs- 
 gemäßen Ladung sowie Feststellung der  
 Beschlussfähigkeit
TOP 2:  Wahl Versammlungsleiter:in
TOP 3:  Wahl Protokollführer:in
TOP 4:  Feststellung der Tagesordnung
TOP 5:  Tätigkeitsbericht des Vorstandes,   
 Finanzbericht
TOP 6:  Wahl der Wahlkommission
TOP 7:  Wahl des Vorstandes
TOP 8:  Wahl der Rechnungsprüfer
TOP 9:  Informationen aus den Ortsgruppen
TOP 10: Sonstiges

Für eine kleine Erfrischung wird gesorgt. Kontakt und 
Rückfragen zum NABU Kreisverband Fürstenwalde:  
Nadine Rothmaier, info@nabu-fuerstenwalde.de

Jeder Tropfen zählt!
Wasser fehlt überall in der Brandenburger Land-
schaft. Als eines der niederschlagsärmsten Bundes-
länder werden hier regionale Grundwasserrückgän-
ge von bis zu 1,20 Metern verzeichnet. Es müssen 
also vor allem die Oberflächenabflüsse reduziert 
und Wasserüberschüsse gezielt zurückgehalten wer-
den, um die Wasserspeicherung in der Landschaft 
zu verbessern und um ausreichend Wasser für den 
Naturhaushalt, für Haushalte, Gewerbe und Land-
wirtschaft sicherzustellen. Unseren NABU-Natur-
schutztag zum Thema "Landschaftswasserhaushalt 
stärken!" am 18. September verfolgten ca. 40 Interes-
sierte im Saal und 60 Teilnehmende online. Die Vor-
träge der Referent:innen sind unter www.nabu-bran-
denburg.de nachzulesen.

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Um sich überhaupt oder besser kennenzulernen, trafen 
sich Ende September Angestellte des NABU Brandenburg 
aus der Potsdamer Landesgeschäftsstelle, dem Projektbüro 
Neuenhagen sowie dem Besucherzentrum Rühstädt auf dem 
Albertinenhof im Westhavelland. Hier werden nicht nur alte 
Gemüsesorten angebaut. Perspektivisch soll der Hof, auch 
mit Unterstützung des NABU-Regionalverbandes, zu einer 
Umweltbildungs- und Begegnungsstätte ausgebaut werden.
Foto: Rebecca Vassen

RÜCKBLICK 

„Weiden zum Advent“
Gemütliches Beisammensein, kreativ werden und ge-
meinsam anpacken, so kann man „Weiden zum Ad-
vent“ kurz zusammenfassen. Immer im November 
machen wir uns daran, tolle Kränze zu binden. Dabei 
kann man jede Menge über die Gehölze und Wild-
früchte lernen und seine handwerklichen und moto-
rischen Fähigkeiten erweitern. Ob beim Kränzebin-
den, an der Feuerschale, beim Laubharken, bei der 
Pflanzung vom „Baum des Jahres“ oder beim Kochen 
– dieses Wochenende im Spreewald war eine schöne 
Abwechslung zum stressigen (Vorweihnachts-)Alltag.

Für alle „NAJUs“ –  
Mitgliederversammlung & Jubiläumsfeier
Natürlich haben wir uns auch 2021 versammelt, um 
alle interessierten NAJU-Mitglieder auf den neuesten 
Stand zu bringen.

Dabei haben uns unter anderem Statutenänderungen 
beschäftigt. Aber auch Vorstandswahlen standen an. 
Wir verabschieden Benjamin Kaupke, Leon Fischer, 
Julia Bischof und Karolin Paschedag als langjährige 
und aktive Mitglieder und bedanken uns für ihre Ar-
beit. Neu dabei sind Oseit, Sarah und Klara – wir freu-
en uns auf euren frischen Wind!

30 Jahre NAJU, das heißt drei Jahrzehnte Naturschutz 
gestalten, statt Schnabel halten. Und das haben wir ge-
meinsam mit euch im Anschluss an die Mitglieder-
versammlung gefeiert!

Wir haben „Zeitzeug:innen“ gelauscht, die uns von ih-
rer Aktivenzeit in der NAJU berichteten, haben uns 
an viele prägende Erlebnisse erinnert und Pläne für 
die nächsten 30 Jahre geschmiedet.

Und all das bei guter Laune, leckerem Buffet und tanz-
barer Musik – wir sagen: in fünf Jahren gerne wieder! 

 

DURCHBLICK

Das neue FÖJ startet!
Und unsere neue FÖJlerin stellt sich vor:
„Hi, ich heiße Juliane, ich bin 18 Jahre alt und die FÖJ-
lerin bei der NAJU Brandenburg. Nachdem ich mein 
Abitur absolviert habe, wollte ich mich noch stärker 
für Nachhaltigkeit und den Umweltschutz einsetzen, 

da mir diese Themen schon lange am Herzen liegen. 
Dabei ist der Einsatz bei der NAJU die beste Möglich-
keit, da sie das Leben mit und in der Natur von klein 
auf Kindern und Jugendlichen nahebringt. Auch ich 
interessiere mich sehr dafür, immer etwas Neues zu 
lernen und ich habe zudem viel Spaß daran, mich zu 
bewegen und meine Zeit draußen zu verbringen.“ 

 

AUSBLICK

Jahresthema 2022
Es wird dunkel …
Lasst euch überraschen von einem neuen Jahresthe-
ma und vielen guten Seminaren, Weiterbildungen 
und Einsätzen zum Schutz und Erhalt von Klima, 
Natur und Umwelt!

Unser Jahresprogramm 2022 wird es wieder in digi-
taler und gedruckter Form geben. Haltet im Januar 
auf unserer Website danach Ausschau oder besucht 
uns in der Landesgeschäftsstelle!

Umweltbildungswettbewerb „Erlebter  
Frühling“ und dazugehörige Weiterbildung
Die NAJU lockt auch 2022 Kinder im Vor- und 
Grundschulalter hinaus in die Natur und lässt sie 
dort nach Tieren und Pflanzen Ausschau halten – 
den sogenannten Frühlingsboten. Igel, Löwenzahn, 
Waldameise und Waldkauz stehen diesmal im Mit-
telpunkt des Wettbewerbes.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, laden die Na-
turforscher:innen Fotos ihrer Aktionen und Ergeb-
nisse auf der NAJU-Website hoch und füllen dort 
direkt den Teilnahmebogen aus: www.NAJU.de/er-
lebter-frühling. Mitmachen können Kinder allein 
oder in einer Gruppe.

Am Sonnabend, den 12. März 2022, laden wir inter-
essierte Gruppenleiter:innen und Pädagog:innen zu 
einer Weiterbildung zum „Erlebten Frühling“ in die 
Ökolaube nach Potsdam ein. Einen Tag lang werden 
wir unsere neuen Aktionsideen und Projekttagekon-
zepte vorstellen und praktisch ausprobieren.

AUS DEN VERBÄNDEN

Fotos: NAJU Brandenburg

Blickkontakt 
NAJU LV  
Brandenburg 
Lindenstraße 34 
14467 Potsdam 
Tel. 0331 2015575

lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de

Brandenburg Brandenburg
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Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

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

AUS DEN VERBÄNDEN

NEWS AUS DEM ÖKOWERK

Veränderung in der Geschäftsführung
Seit Oktober wird das Naturschutzzentrum Öko-
werk Berlin e. V. von zwei Geschäftsführerinnen 
in Teilzeit geleitet. Neben Christine Kehl hat die 
Nachfolgerin Heidrun Grüttner mit ihrer Arbeit 
begonnen, um dann ab April die Geschäftsfüh-
rung vollständig zu übernehmen. Heidrun Grütt-
ner war zuvor zwei Jahrzehnte die stellvertretende 
Geschäftsführerin der Stiftung Naturschutz Berlin. 
Dort war sie für die Öffentlichkeitsarbeit, die Per-
sonalleitung sowie das Förderprojektmanagement 
verantwortlich. Das Ökowerk ist also weiterhin in 
den allerbesten Händen.

Freiwillige im Ökowerk
Wir haben auch ein neues FÖJ-Team. Im September 
haben Viktoria Dürr, Fynn Rakow, Jonathan Lange 
und Simon Boehm (von links nach rechts) bei uns 
ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr begonnen. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
neuen Kolleg:innen.

Ankündigung Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Natur-
schutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. wird am Mitt-
woch, den 23. März 2022 von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr 
in der Waldhalle im Ökowerk stattfinden. Alle Mit-
glieder können sich den Termin schon im Kalender 
vormerken. Christine Kehl wird die Versammlung 
nutzen, um sich bei allen für die tolle Zusammen-
arbeit in den vergangenen sieben Jahren zu bedan-
ken. Die offizielle Einladung erfolgt im nächsten 
naturmagazin.

Umbaumaßnahmen-Update
Mit großen Schritten geht es weiter Richtung energe-
tische Sanierung und Modernisierung des alten Was-
serwerks. Momentan ist der Beginn der Bauarbeiten 
für Juni 2022 geplant. Wir werden dann ein Ersatz-
quartier auf dem Gelände beziehen. Schulklassen 
und andere Gruppen werden uns trotzdem besuchen 
und unsere Angebote wie gewohnt in Anspruch neh-
men können. Dazu passt unser Jahresmotto „Einfach 
mal Draußen“, welches auch unser Wochenendange-
bot prägt. Der aktuelle Verlauf der Umbaumaßnah-
men wird unter www.oekowerk.de und auf unserer 
Facebook- und Instagram-Seite zu finden sein. Üb-
rigens: Baustellenführungen sind auch in Planung.

Rückblick Feste 2021
Dank der vielen Ehrenamtlichen war es uns unter 
Beachtung der geltenden Abstands- und Hygiene-
maßnahmen möglich, am 28. August beim 101 Jahre 
Eichkamp Fest und am 19. September beim Umwelt-
festival in der Kulturbrauerei dabei zu sein. Außer-
dem konnten wir selbst am 29. August ein besonde-
res Fest zu den Ökosystemen rund um das Ökowerk 
feiern, welches anlässlich der beginnenden UN-De-
kade „Wiederherstellung von Ökosystemen“ statt-
fand und von der Stiftung Naturschutz Berlin geför-
dert wurde. An dieser Stelle auch nochmal ein großes 
Dankeschön an alle Beteiligten, die uns so großartig 
unterstützt haben.

Nachlese Aktion saubere Havel 2021
80 Prozent des Mülls im Meer kommen vom Land. 
Deswegen ist es wirklich klasse, dass am Samstag, 
den 18. September wieder zahlreiche ehrenamtlich 
Aktive am Havelufer unterwegs waren und säcke-
weise Müll gesammelt haben. Geleitet wurde die 
Sammelaktion zum internationalen Coastal Clean-
up Day von Angelika Heckhausen von der Meeres-
schutzorganisation Project Blue Sea und Antonius 
Gockel-Böhner vom Ökowerk. Auch hier geht ein 
großer Dank an alle Helfenden.

Praktischer Naturschutz für Amphibien
Auch in 2022 werden wir wieder einen Amphibien-
zaun stellen und betreuen. Für diese voraussichtlich 
von Februar bis in den April hineingehende Aktion 
werden noch helfende Hände gesucht, sowohl beim 
Aufbau als auch bei der regelmäßigen Kontrolle am 
Zaun in den frühen Morgenstunden. Bei Interes-
se bitte bei Karin Drong unter drong@oekowerk.de 
melden. Anfang Februar wird noch ein Helfer:innen-
treffen stattfinden. Der Termin wird rechtzeitig auf 
unserer Homepage www.oekowerk.de veröffentlicht.

Postkarten, Drucke und Magnete  
mit Motiven vom Ökowerk
Seit Kurzem haben wir tolle Produkte mit Motiven 
vom Ökowerk, die uns freundlicherweise von Chris-
tian Huntgeburth zur Verfügung gestellt wurden. 
Sie sind nicht käuflich zu erwerben, werden jedoch 
für eine Spende abgegeben und sind auch gut als 
Geschenk geeignet. Dafür unter info@oekowerk.de 
oder unter 030 3000050 melden.
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Literatur für Amphibienfreunde, Reptilienschützer und Feldherpetologen

   Thema der Ausgabe 1/2022 Naturregeneration 

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

Telefon 033708 20431

Mario Merkel
Geheimnisvolle Unterwasserwelt
Von Fischen, Krebsen, Muscheln, Schnecken und mehr
192 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm, mit 16 QR-Codes
ISBN 978-3942062-52-7
29,50 Euro

Wasserwelten entdecken

Dietmar Spitzenberg
Die wasserbewohnenden Käfer
Sachsen-Anhalts
772 Seiten, Hardcover, 17 × 24 cm
ISBN 978-3942062-50-3
50 Euro



Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ – UNESCO-Weltnaturerbe

Band 1 Serrahn 
(Mecklenburg-Vorpommern)

Hans-Jürgen Spieß & Peter Wernicke 
Serrahn – Weltnaturerbe im 
Müritz- Nationalpark
156 S., Natur + Text 2013
ISBN 978-3-942062-07-7
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-11-4 
ISBN ePub: 978-3-942062-10-7

Band 2 Hainich 
(Thüringen)

Manfred Großmann, Siegfried Klaus, 
 Thomas Stephan 
Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe 
in Thüringen
156 S., Natur + Text 2014
ISBN 978-3-942062-14-5
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-23-7 
ISBN ePub: 978-3-942062-22-0

Band 3 Grumsin 
(Brandenburg)

Beate Blahy, Martin Flade 
(LfU  Brandenburg) 
Grumsin – Weltnaturerbe im Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin
168 S., Natur + Text 2017
ISBN 978-3-942062-20-6
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-27-5 
ISBN ePub: 978-3-942062-26-8

Band 4 Kellerwald-Edersee 
(Hessen)

Norbert Panek 
Nationalpark Kellerwald-Edersee – 
Weltnaturerbe in Hessen
168 S., Natur + Text 2017
ISBN 978-3-942062-30-5

Alte Buchenwälder Deutschlands Band 5

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

Natur + Text Verlag
Basilisken-Presse

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

Die Rotbuche hat sich seit der letzten Eiszeit europaweit durchgesetzt und Buchenwälder könnten heute Mitteleuropa überziehen. Wäre 
da nicht der Mensch, der große Teile der Wälder für den eigenen Nutzen abholzte. Doch noch gibt es einige Buchenwälder, die aufgrund 
ihrer „Unversehrtheit“ 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurden.
Der „Serrahn“ ist einer der ältesten und größten ungenutzten Wälder. Der Buchenwald des „Hainich“ steht auf einem ehemaligen Militär-
gelände. Die Buchen im „Grumsin“ wachsen auf einer moor- und seereichen Moränenlandschaft. Der „Kellerwald-Edersee“ ist eines der 
kleinsten Schutzgebiete, wartet aber mit einem wahren „Buchenmeer“ auf, und die Buchen auf der Halbinsel Jasmund fallen buchstäblich 
in die Ostsee.
Lebendig schildern die Autoren die Waldentwicklung, beschreiben die Tiere und P� anzen in den Wäldern und erläutern die jeweiligen 
Besonderheiten. Wandertipps und Aus� ugsziele runden die Bände ab.

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

Erscheint im 
4. Quartal 2019
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