
Nationalpark-Rangerin
ist ihr Traumjob

Ein botanischer Pilgerort
in Griechenland
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An der Vjosa ist europäisches 
Naturerbe durch Wasserkraft bedroht

KÖNIGIN DER 
FLÜSSE EUROPAS

Neue Impulse für
Chiles Nationalparke
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LUST AUF NATUR
& Wildnis?

LESER WERBEN LESER

Jetzt Nationalpark weiter-
empfehlen und als Dank einen 
oekom-Büchergutschein im 
Wert von 20 Euro erhalten!

HERAUSGEBER: Verein der 
Nationalpark-Freunde e.V.

LESER WERBEN LESERJetzt Prämie sichern!

Alle Informationen unter 
www.oekom.de/zeitschriften/leseraktion

Kenners LandLust 
... das einfach andere BIO-Hotel 
                 mitten in der norddeutschen Wildnis.

Dübbekold 1, 29473 Göhrde
Fon: ++49 (0) 58 55 - 97 93 00
Fax: ++49 (0) 58 55 - 97 93 02

mailto:info@kenners-landlust.de
www.kenners-landlust.de

... nach dem passenden 

     Geschenk?

AUF DER SUCHE...

VERSCHENKEN SIE EIN JAHR 
Natur & Wildnis MIT EINEM ABO 
DER Nationalpark: vier Ausgaben 
für 26,50 Euro (zzgl. Versandkosten)
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STERBEN DER INSEKTEN
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sie sind bedrückend, die Erkenntnis-

se, die der Weltbiodiversitätsrat IPBES 

in seinem 40-seitigen Kernpunktepa-

pier formuliert hat: Die Artenvielfalt 

schwindet in rasantem Tempo – der 

Mensch muss handeln, und zwar sofort! 

Aber, und das ist die gute Nachricht, 

es bewegt sich endlich auch wieder et-

was in unserer Gesellschaft: Jeden Frei-

tag demonstrieren SchülerInnen für 

ihre Zukunft, eine weltweite Aktion für 

den Klimaschutz, die von Medien, Poli-

tik und Gesellschaft unerwartet stark 

beachtet und unterstützt wird. In Bayern fand das mit rund 

1,8 Millionen Unterschriften höchst erfolgreiche Volksbegeh-

ren zur „Rettung der Bienen“ seine Fortsetzung in einem 

Runden Tisch, an dem neben den mitgliederstarken Umwelt-

verbänden bis hin zum einfl ussreichen Bauernverband alle 

vertreten waren, die zum Schutz der Artenvielfalt beitragen 

können. Die beachtlichen Ergebnisse werden jetzt in ein Be-

gleitgesetz zum Text des Volksbegehrens gegossen. Alois 

Glück, der versierte Moderator des Runden Tisches, ver-

spricht sich davon „einen echten ökologischen Mehrwert“. 

Es liegt nun an der bayerischen Staatsregierung, dafür zu sor-

gen, dass die fachlichen Vorschläge, die weit über die Forde-

rungen des Volksbegehrens hinausgehen, dann auch tat-

sächlich umgesetzt werden.

Noch vor Monaten wären wir Bay-

ern jede Wette eingegangen, dass das 

Undenkbare niemals Realität werden 

kann. Seit Kurzem wissen wir es besser: 

Eine starke Willensbekundung der bay-

erischen Bevölkerung hat die jahrzehn-

telange Klientelpolitik der CSU zuguns-

ten der Landwirtschaft mit einem 

Schlag beendet. Der Einsatz Vieler für 

mehr Artenschutz hat sich gelohnt und sollte Arten-, Pro-

zess-, Natur- und Umweltschützern neue Lust machen, sich 

einzumischen und von Politik und Entscheidungsträgern 

künftig wieder mehr zu fordern. Die Politik muss vom Wissen 

zum Handeln kommen, die Maßnahmen für Klima- und Ar-

tenschutz zusammenführen und bis 2030 weltweit auf 30 

Prozent der Land- und Wasserfl ächen Schutzgebiete auswei-

sen, fordert Dr. Christof Schenck, Geschäftsführer der Zoolo-

gischen Gesellschaft Frankfurt.

Aufbruchsstimmung herrschte auch bei der 30-Jahrfeier 

des oekom Verlags am 21. März 2019 in München, bei der 

neben den 40 MitarbeiterInnen auch viele Autoren und Eh-

rengäste aus Politik und Gesellschaft zugegen waren. Lauda-

tor Michael Müller, von 2005 bis 2009 Parlamentarischer 

Staatssekretär im Bundesumweltministerium, sagte: „Es ist 

beeindruckend, wie oekom mit viel Einsatz und großer Lei-

denschaft zum heute führenden Verlag für ökologische Bü-

cher und Zeitschriften aufgestiegen ist. oekom eröffnet Denk-

räume, die unser Land, vor allem die Politik und die 

Bildungseinrichtungen, dringend brauchen.“ Verlagsleiter 

Jakob Radloff sieht seinen Verlag seit drei Jahrzehnten als 

„intellektuelle Plattform für das offene, kreative und zu-

kunftssensible Denken darüber, wie wir eigentlich leben wol-

len“. Nationalpark ist froh darüber, bei oekom seine „verle-

gerische Heimat“ gefunden zu haben. Wir gratulieren und 

sagen Glückauf für das nächste Jahrzehnt! 

Übrigens: Im oekom Jubiläumsjahr 2019 ist das Probeabo 

von Nationalpark um 30 Prozent billiger!
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Königin der Flüsse Europas 
Der wilde Balkanfluss Vjosa ist durch Wasserkraft bedroht. In Al-
banien und Griechenland sind mehr als 40 Kraftwerke geplant. 
Europäisches Naturerbe droht dort verloren zu gehen.
(Foto: Gernot Kunz)

18 AUS DER TIERWELT12 TITEL 

Nr.184 

4

Kommunikation in der Kalahari 
Erdmännchen sind immer gemeinsam unterwegs und haben sich 
viel zu erzählen. Über einen interessanten Feldversuch der Univer-
sität Zürich in der afrikanischen Kalahari-Wüste.
(Foto: Caroline Lehmann)
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FOTOS AUF DEM TITEL, OBEN: Wird der grenzüberschreitende Balkanfluss 
Vjosa ein Opfer der Wasserkraft? (Foto: Roland Dorozhani)
UNTEN: Rangerin Alena Lettenmaier (Foto: Matthias Balk); Kefalonisches 
Veilchen (Foto: Mario. F. Broggi); Schopfkarakara (Foto: Tom Kirschey)
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Wildnis neu denken
Hubert und Beate Weinzierl plädieren für Wildnisse überall dort, 
wo wir sie zulassen, wo wir sie haben wollen. Auf Schloss Wiesen-
felden, dem Zuhause des Ehepaars, sind sie gelebte Realität. 
(Foto: Till Meyer) 
 

Eine Spur wilder 
wird der Nationalpark Schwarzwald mit jedem neuen Jahr. Im ehe-
maligen Bannwald rund um den Wilden See darf sich die Natur schon 
seit mehr als hundert Jahren frei entwickeln. 
(Foto: Charly Ebel) 
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KURZ KOMMENTIERT

Spielt nicht mit unserer Zukunft!
Sommer 2018. Ich stehe über dem einst so 
riesigen Oberen Grindelwaldgletscher in der 
Schweiz. Tränen laufen über mein Gesicht.
Seit meiner Geburt ist der Gletscher um mehrere 
Kilometer geschrumpft. Er hält mir die sehr realen 
Folgen jeder unserer politischen und privaten 
Entscheidungen vor Augen – und ihre Unumkehr-
barkeit.
Jede Entscheidung, die heute getroffen wird, ver-
größert oder verkleinert zwangsläufig den Hand-
lungsspielraum für die folgenden Generationen. 
Das gilt für den Klimawandel genauso wie für 
den Artenschutz und die Erhaltung natürlicher 
Lebensräume. Jedes bisschen CO2, das die heu-
tige Generation der EntscheiderInnen nicht jetzt 
sofort einspart, wird die Konsequenzen für meine 
Generation um ein Vielfaches verschlimmern. 
Jedes neue Bauprojekt, dem heute auf Kos-
ten eines Naturschutzgebiets zugestimmt wird, 
schränkt unsere Freiheit ein, einmal eine andere, 
ökologischere Zukunft in den Alpen zu leben. Ich 
bin davon überzeugt, dass die wichtigsten dieser 
Entscheidungen mit Nachhaltigkeit zu tun haben.
Nicht, dass ökonomische Entscheidungen keine 
Rolle spielten, ganz im Gegenteil. Aber egal wie 
gut oder schlecht diese sind: Sie werden uns we-
nig nützen, wenn wir gleichzeitig unsere Lebens-
grundlage – eine intakte Umwelt – dafür zerstört 
haben. Umweltzerstörung und Klimawandel ver-
schärfen jedes andere Problem noch weiter. Des-
halb sollten wir ernsthaft an einer nachhaltigen 
Transformation unserer Gesellschaft arbeiten.
Die Dilemmata, vor denen wir stehen, wenn es 
um Nachhaltigkeit geht, zeigen uns: Es funk-
tioniert nicht, wenn wir unsere Gesellschaft in 
bestimmten Bereichen einfach „ein bisschen 
nachhaltiger“ machen, während wir weiterhin 
an nicht nachhaltigen Glaubenssätzen und 
Grundprinzipien festhalten, wie unendlichem 

Wachstum oder dem Vorrang der Wirtschaft vor 
Gesellschaft und Umwelt. Zum Beispiel können 
wir zwar dem Klimawandel begegnen, indem 
wir auf erneuerbare Energien umstellen. Aber 
wenn wir nicht gleichzeitig unsere energiein-
tensive Lebensweise grundlegend neu denken, 
wird dies Ressourcenprobleme und Umweltzer-
störung nur verschlimmern. Was wir brauchen, 
ist ein neuer Gesellschaftsmodus, der mit einer 
veränderten Wirtschaftsform einhergeht.
Wenn wir unseren Kindern nicht eines Tages 
erklären wollen, wie wir einfach zugeschaut 
und nichts oder zu wenig getan haben, obwohl 
wir genau wussten, was passieren wird, dann 
müssen wir unsere Gesellschaft grundlegend 
ändern. Jetzt. Die Alpenregionen können hier-
bei eine Pionier-Rolle einnehmen, indem sie 
Raum für das Testen alternativer Formen des 
Wirtschaftens und Zusammenlebens schaffen.
Denn der Wandel hin zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft könnte gleichzeitig eine Antwort 
auf die Krise sein, in der sich viele alpine Tä-
ler durch Abwanderung und Überalterung 
befinden. Statt in neuen Technologien und 
Wirtschaftswachstum liegt die Lösung in bei-
den Fällen möglicherweise im Fördern sozia-
ler Intelligenz, gutem Zusammenleben und im 
Stärken lokaler Strukturen.
Wir müssen die Umweltkrise, in der wir uns 
befinden, als Chance begreifen. Eine Chan-
ce für Kooperation, eine Chance, neue Wege 
auszuprobieren und uns als Gesellschaft 
weiterzuentwickeln. Für die Gletscher kommt 
dieses Umdenken zu spät. Aber wir können 
sicherstellen, dass durch unsere heutigen 
Entscheidungen nicht noch weitere Dinge un-
widerruflich verschwinden. 

Luisa Deubzer, CIPRA-Jugendbeirat
www.cipra.org

Leserbrief zu Europäische Buchen-
wälder, Heft 1/2019

So wichtig der Schutz der Bu-

chenwälder ist, so geht der Beitrag 

von Frau Hasler, sicher gewollt, an 

allen offenen Fragen und Problemen 

vorbei. Es geht ausschließlich um 

Quantität und mit keinem Wort um 

die Qualität dieser Waldstandorte. 

Das wird auch darin deutlich, dass 

schon wieder um eine nächste Er-

weiterung in sieben oder acht Län-

dern spekuliert wird, während sich 

vor allem in Osteuropa die Probleme 

häufen. Zahlreiche NGOs, aber auch 

Experten kritisieren seit Jahren den 

Umgang mit den Buchenwaldkom-

ponenten des Weltnaturerbes in der 

Slowakei und in Rumänien. Erwie-

senermaßen wird sogar in den Kern-

zonen, jedenfalls aber in den ebenso 

wichtigen Pufferzonen massiv durch 

Kahlschläge eingegriffen. Schon 

2015 haben die jetzt beteiligten Staa-

ten in einer konzertierten Aktion 

eine sachliche Diskussion über die 

Probleme in der Slowakei (National-

park Poloniny) verhindert. Dass sich 

die Weltnaturschutzunion (IUCN) 

2017 für eine Überarbeitung einge-

setzt hat, war begründet, aber nicht 

durchsetzbar. Robert Brunner

Eine Analyse aus Rumänien ist 

(auf Englisch) unter folgendem Link 

abrufbar:

https://www.saveparadiseforests.

eu/en/report-joint-iucn-euronatur-

field-mission-to-romanian-natio-

nal-parks-and-unesco-sites/
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der Initiative zur direkten Demokratie 

lauten: Ausbau der ökologischen Land-

wirtschaft, Vernetzung von Lebensräu-

men in einem landesweiten Biotopver-

bund, Einhaltung ausreichender Rand-

streifen an Gewässern, Umwandlung 

von zehn Prozent Grünland in blütenrei-

che Wiesen und pestizidfreie Bewirt-

schaftung staatlicher Flächen. Lehnt das 

bayerische Parlament den Gesetzent-

wurf des Volksbegehrens ab, kann der 

Landtag einen Gegenentwurf vorschla-

gen, der gemeinsam mit dem Gesetzent-

wurf des Volksbegehrens in einem 

Volksentscheid zur Wahl gestellt wird. 

Die anstehende Reform der EU-Agrar-

politik gäbe Gelegenheit dazu, endlich 

eine andere Landwirtschaft und damit 

eine Förderung der biologischen Vielfalt 

einzuleiten. Während sich im nieder-

sächsischen Landkreis Osnabrück Land-

rat, CDU und SPD dafür ausgesprochen 

haben, den Randstreifen von nach der 

FFH-Richtlinie geschützten Gewässern 

auf einen Meter zu begrenzen, und der 

Kreistag dies inzwischen beschlossen 

hat, könnten die Bayern Motor einer 

ökologischen Zeitenwende werden! 

 Herbert Zucchi

Rettet die Bienen – 2. Akt 
Es ist ein riesiger Erfolg für Bayerns 

Natur: Die bayerische Staatsregierung 

will den Text des Volksbegehrens „Rettet 

die Artenvielfalt“ übernehmen und zum 

Gesetz machen. Mit der Annahme des 

Gesetzentwurfes bringt Bayern eines der 

weitreichendsten Artenschutzgesetze 

Europas auf den Weg. Einen Volksent-

scheid wird es damit nun nicht geben. 

Die Beratungen am Runden Tisch gehen 

indes weiter. Die Initiatoren bleiben 

wachsam. Ministerpräsident Markus 

Söder möchte weitere inhaltliche Punk-

te für den Gesetzgebungsprozess fi nden. 

Eine Verwässerung des Gesetzestextes 

darf es nach Ansicht der Initiatoren je-

doch nicht geben. Der Ministerpräsident 

in seiner Eigenschaft als CSU-Vorsitzen-

der sollte jetzt auch in der Bundesregie-

rung dafür sorgen, dass keine weiteren 

bienengefährlichen Gifte zugelassen 

werden. 

HESSEN 
Neue Wildnis kann entstehen
Mit dem Abschluss des Naturschutz-

großprojekts „Kellerwald-Region“ ist 

jetzt eine einzigartige Landschaft und 

ein Lebensraum für Tiere und Pfl anzen 

von bundesweiter Bedeutung langfristig 

gesichert. Zugleich wurden in dem 

12.635 Hektar großen Fördergebiet die 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 

neue Wildnis entsteht. Damit ist die Um-

setzungsphase des Vorhabens im För-

derprogramm chance.natur nach fast 

zehn Jahren abgeschlossen. Ziel war es, 

die Region mit ihren ausgedehnten Bu-

chenwäldern, mit Kleinmooren, Feucht-

wäldern, Bachwiesentälern und einer 

kleinbäuerlichen Kulturlandschaft zu 

schützen und weiterzuentwickeln. „Das 

Naturschutzgroßprojekt konnte die re-

gionale Entwicklung des bestehenden 

Nationalparks Kellerwald-Edersee er-

folgreich unterstützen: Im Nationalpark 

und an den Ederseesteilhängen zeigt der 

Schutz der natürlichen Prozesse bereits 

Wirkung und neue Wildnis entsteht“, so 

Beate Jessel, Präsidentin des Bundesam-

tes für Naturschutz. Mit dem Programm 

chance.natur verfolgt die Bundesregie-

rung das Ziel, die herausragenden reprä-

sentativen Landschaften Deutschlands 

zu erhalten und zu sichern. Bislang wur-

den 80 Naturschutzgroßprojekte mit 

einer Gesamtfl äche von mehr als 3.700 

Quadratkilometern gefördert.

www.bfn.de/foerderung/naturschutzgross-
projekt.html 

www.naturschutzgrossprojekt-kellerwald.de 

Die Garten-Wollbiene, Wildbiene des Jahres 
2014, kann im Schwirrflug in der Luft stehen – 
ähnlich einem Kolibri. (Foto: Janina Voskuhl)

BAYERN 
Wird Bayern der Motor 
gegen das Artensterben? 
Ein breites Bündnis aus Parteien, Na-

turschutzverbänden, Kirchen sowie Or-

ganisationen und Unternehmen aus al-

len Teilen der Gesellschaft hatte die 

bayerischen Bürgerinnen und Bürger 

dazu aufgerufen, sich am „Volksbegeh-

ren Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“ zu 

beteiligen – und die Menschen folgten 

dem Ruf massenhaft! Über 1,8 Millionen 

Bayern, das heißt 18,4 Prozent der Wahl-

berechtigten, gaben ihre Unterschrift 

und taten damit kund, dass sie endlich 

konkrete Maßnahmen für den Erhalt der 

biologischen Vielfalt wollen. In allen sie-

ben Regierungsbezirken, Landkreisen 

und größeren Städten Bayerns wurde die 

gesetzliche Hürde von zehn Prozent der 

Wahlberechtigten genommen, in eini-

gen Gemeinden unterschrieben gar über 

45 Prozent! Dabei geht es nicht um einen 

Pappenstiel, denn die Kernforderungen 

NATURSCHUTZ
PANOR AMA



8 NATURSCHUTZPANORAMA

NATIONALPARK 2/2019

NORDRHEIN-WESTFALEN 
Ungewisse Zukunft 
der Senne
Die Senne erstreckt sich entlang des 

Südhanges des Teutoburger Waldes und 

besticht durch ihre Artenvielfalt an Pfl an-

zen und Tieren. Bereits 2011 wurde die 

Senne daher mit angrenzenden Teilen 

des Teutoburger Waldes vom Bundesamt 

für Naturschutz (BfN) als ein bundeswei-

ter Hotspot der Biodiversität identifi ziert. 

Zudem ist der Truppenübungsplatz Sen-

ne mit dem angrenzenden Teutoburger 

Wald das größte zusammenhängende 

FFH- und Vogelschutzgebiet in Nord-

rhein-Westfalen. Im Netz der Europäi-

schen Naturschutzgebiete (Natura 2000) 

ist dieses Gebiet aufgrund seiner Unzer-

schnittenheit und seines Artenreichtums 

von länderübergreifender Bedeutung. 

Seit Langem setzt sich der BUND für 

die Schaffung eines zweiten National-

parks in Nordrhein-Westfalen ein. Doch 

nun droht ein Rückschlag: Enthielt der 

Koalitionsvertrag der Landesregierung 

von 2011 noch das Bekenntnis zu einem 

Nationalpark Senne, will die schwarz-

gelbe Landesregierung ihn nun aus dem 

Landesentwicklungsplan streichen. Be-

reits in ihrem Koalitionsvertrag hatten 

CDU und FDP einem Nationalpark Senne 

eine Absage erteilt. Es fehle „die erforder-

liche breite Akzeptanz in der Bevölkerung 

der Region“. Nach einer repräsentativen 

Emnid-Umfrage befürworten jedoch 85 

Prozent der Menschen in NRW einen Na-

tionalpark Senne. Der BUND wünscht 

sich von der Landesregierung ein klares 

Bekenntnis gegen eine Bebauung und 

Vermarktung des Gebietes nach dem Ab-

zug der britischen Truppen.

Ein derart großes Naturgebiet, das 

über mehr als 100 Jahre keinen schädli-

chen Einfl üssen durch industrielle Land-

wirtschaft und anderen Landnutzungen 

ausgesetzt war, gibt es in Nordrhein-

Westfalen kein zweites Mal. Mit seinem 

hohen Artenreichtum und seiner Unzer-

schnittenheit erfüllt die Senne alle fachli-

chen Kriterien für eine Nationalparkaus-

weisung.

DEUTSCHLAND 
Urwälder für morgen: 
Fünf-Prozentziel wird verfehlt 
Bis 2020 sollen nach der Biodiversi-

tätsstrategie der Bundesregierung fünf 

Prozent der Waldfl äche in Deutschland 

für die natürliche Waldentwicklung – 

„als Urwälder von morgen“ – aus der 

Holznutzung genommen werden. Ein 

Leichtes, sollte man denken, ist doch ein 

Drittel der Waldfl äche Deutschlands Ei-

gentum von Bund und Ländern, auf dem 

sich ein solcher Nutzungsverzicht, an-

ders als im Privatwald, ohne quälende 

Auseinandersetzungen mit der Forst-

wirtschaft durchsetzen lassen sollte. Wie 

andere umweltpolitische Ziele verfehlt 

Deutschland jedoch auch dieses Ziel. Bis 

heute sind hier, mehr als zehn Jahre 

nach der Fünf-Prozent-Ankündigung, 

erst 2,8 Prozent erreicht.

40 Jahre EG-Vogelschutz-
richtlinie
Im April 1979 trat die EG-Vogel-

schutzrichtlinie in Kraft. Sie verlangt 

vom Mitgliedstaat, zum Schutz be-

stimmter Brut- und der regelmäßig auf-

tretenden Zugvogelarten strenge Vogel-

schutzgebiete einzurichten. So muss 

Deutschland für gut 100 der 250 hier 

vorkommenden Brutvogelarten solche 

Schutzgebiete einrichten.

Deutschland hat diese Verpfl ichtun-

gen nur unzureichend erfüllt. Zwar sind 

11,3 Prozent der Landfläche als Vogel-

schutzgebiete benannt, doch durchgrei-

fend unter Schutz gestellt ist nur die Min-

derzahl der Gebiete. Beispielsweise ist der 

Rückgang der Feld- und Wiesenvögel 

selbst in Vogelschutzgebieten nicht ge-

stoppt, weil sich die staatlichen Stellen 

auch dort scheuen, die landwirtschaftli-

che Nutzung an Aufl agen zu binden. 

Von diesem fortgesetzten Versäumnis 

hat die Öffentlichkeit auch am 40. Jahres-

tag der Richtlinie kaum Notiz genommen. 

Zwischen Fridays for Future und Die-

selskandal ist über das Ereignis besten-

falls verhalten berichtet worden. Grund 

für die dramatische Lage vieler Vogelar-

ten ist nicht der Klimawandel, sondern 

die Intensivierung der Landnutzung. 

Allerdings könnte die Vogelschutz-

richtlinie bald für Schlagzeilen sorgen – 

nämlich infolge eines neuen Vertrags-

verletzungsverfahrens. Das laufende 

Verfahren, das die Europäische Kommis-

sion wegen der unzureichenden Unter-

schutzstellung der Fauna-Flora-Habitat-

Gebiete – der zweiten Kategorie gemein-

schaftsrechtlich verlangter Schutzge-

biete – bereits 2015 eingeleitet, sodann 

am 24. Januar 2019 mit einem ergänzen-

den Aufforderungsschreiben untermau-

Die Senne: vom Truppenübungsplatz zum Nationalpark? (Foto: Günter Bockwinkel)
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aber auch von Spechtarten sind in den 

Bundesländern in erheblichem Maße 

zurückgegangen. 

Doch immer mehr Bürger protestie-

ren gegen eine viel zu intensive und 

ganzjährige Forstwirtschaft, gründen 

Bürgerinitiativen und fordern eine ande-

re Waldbehandlung. Unter dem Dach-

verband der 2017 gegründeten Bundes-

BürgerInitiative WaldSchutz (BBIWS) 

kämpfen bereits Mitglieder aus 13 Bun-

desländern gemeinsam gegen die Aus-

beutung der Kommunal- und Staatswäl-

der. Eine von der BBIWS gestartete 

Petition zur Novellierung des Bundes-

waldgesetzes wurde bis dato von fast 

80.000 Personen unterzeichnet. Sie for-

dern von der Bundesregierung einen 

bundesweit deutlich verbesserten ge-

setzlichen Schutz der Wälder mit ihren 

Vögeln und waldtypischen Arten und 

deren Lebensräumen. Nur eine Neufas-

sung des Bundeswaldgesetzes kann dem 

Artensterben im Wald ein Ende setzen. 

Es ist an der Zeit zu handeln, bevor der 

Wald genauso ausgeräumt ist, wie die 

Agrarfl ächen der industriellen Intensiv-

landwirtschaft!

www.bundesbuergerinitiative-waldschutz.de 

Wildnis in der Stadt?
Klingt wie ein Gegensatz, ist aber kei-

ner: Wildnis ist fast überall möglich. Zieht 

sich der Mensch zurück, übernimmt die 

Natur das Steuer – und das selbst mitten 

in einer Großstadt. Was entsteht, sind 

ungewöhnliche Bilder der Stadtland-

schaft. Wie sich die Natur inmitten einer 

menschengemachten Umgebung entwi-

ckelt, kann niemand genau vorhersehen. 

Im Projekt Städte wagen Wildnis stellen 

sich Hannover, Frankfurt am Main und 

Dessau-Roßlau der Herausforderung und 

wagen gemeinsam mehr Wildnis. Diese 

drei sehr unterschiedlichen Städte lassen 

von 2016 bis 2021 ausgewählte urbane 

Flächen „verwildern“. Damit sollen ein 

Beitrag zur Erhaltung und Förderung von 

Arten- und Biotopvielfalt geleistet, die 

Ganzheitlich 
vorsorgen

»Unsere heutige 
Medizin ist primär auf 
Krankheitsversorgung und 
nicht auf Gesunderhaltung 
ausgerichtet.«
Johannes Bernot, Andrea Hellwig, 
Claudia Nichterl

Das chinesische Medizinkonzept des 
Yang Sheng basiert auf Ganzheitlich-
keit und Vorsorge. Anhand zahlreicher 
Rezepte, Akupressur-Anleitungen und 
Bewegungsübungen wird dessen Um-
setzung anschaulich vermittelt – für 
mehr Gesundheit, Vitalität und Lebens-
freude.

Johannes Bernot, Andrea 
Hellwig, Claudia Nichterl

Gesund leben mit 
Chinesischer Medizin
Ganzheitlich vorsorgen und 
Beschwerden lindern

oekom verlag, München
ca. 224 Seiten, Klap-
penbroschur, komplett 
vierfarbig
18,– Euro 
ISBN: 978-3-96238-102-8
Erscheinungstermin: 
18.03.2019
Auch als E-Book erhältlich

oekom.de

ert hat und das zu einer Verurteilung 

Deutschlands führen könnte, eignet sich 

als Blaupause für die Sanktionierung der 

Versäumnisse deutscher Politik auch auf 

dem Gebiet des Vogelschutzes.

Rufe nach neuem Bundes-
waldgesetz werden lauter
Während Bürgern beim Hecken- und 

Baumschnitt außerhalb der Wälder 

empfi ndliche Bußgelder drohen, genie-

ßen staatlich beauftragte Forstunterneh-

men nicht nachvollziehbare Sonder-

rechte und durchforsten – unabhängig 

davon, ob es sich um Vogel- und Natur-

schutzgebiete, FFH-Gebiete, Bannwäl-

der oder Natura 2000-Wälder handelt, 

ganzjährig mit schweren Erntemaschi-

nen großfl ächig Staats- und Kommunal-

wälder. Die zunehmend industrialisierte 

„Holzernte“ geschieht vielerorts unter 

dem Deckmantel der „Nachhaltigkeit“. 

Der brutale Einsatz tonnenschwerer 

Forsttechnik wird mit den schwammi-

gen Begriffen der „guten fachlichen Pra-

xis“ oder der „ordnungsgemäßen Forst-

wirschaft“ legitimiert. Die Folgen der 

ganzjährigen intensiven Holzernte sind 

erschreckend: Die Bestände der Waldvö-

gel allgemein, insbesondere von Eulen- 

und Greifvogelarten, von Bodenbrütern, 

Im sogenannten Anhang 1 der Vogelschutzrichtli-
nie wird auch der Schwarzstorch unter den be-
sonders zu schützenden Arten aufgelistet. 
(Foto: Siegfried Klaus)
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Lebensqualität in den Städten gesteigert, 

Menschen für Stadtwildnis begeistert, 

urbane Natur erreichbar und erlebbar 

gemacht, neuartige Landschaftsbilder 

etabliert sowie Pfl ege- und Nutzungsstra-

tegien erprobt werden. Kurz gesagt: Der 

Weg für mehr Wildnis in weiteren Städ-

ten soll geebnet werden.

Die Natur bleibt dabei auf den aus-

gewählten Flächen zu einem großen 

Teil sich selbst überlassen. Und was 

macht dann der Mensch? Ganz einfach: 

beobachten, staunen, genießen und 

entdecken.

www.staedte-wagen-wildnis.de/service/kon-
takt.html

EUROPA 
Klimawandel deutlich 
spürbar
Stürme, Dürren, Überschwemmun-

gen, Muren und Lawinenabgänge: Viele 

Alpenregionen waren 2018 von extre-

men Naturereignissen betroffen. In den 

italienischen Dolomiten kam es Ende 

Oktober zu Unwettern und Stürmen mit 

Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 

km/h. Millionen Bäume wurden abge-

knickt oder entwurzelt. Die Folgen: Tau-

sende Hektar an kohlenstoffbindenden 

Bäumen gehen verloren, Schädlinge 

vermehren sich, in den tendenziell im-

mer trockeneren Sommern bietet das 

Totholz mehr Nahrung für Waldbrände. 

Außerdem kommt es durch entwurzelte 

Wälder bei erneuten Regenfällen häufi g 

zu Murenabgängen, im Winter erhöhen 

beschädigte Schutzwälder die Gefahr 

ungebremster Lawinen. Strukturreiche 

Mischwälder mit unterschiedlichen Al-

tersstufen könnten extreme Ereignisse 

viel besser puffern als sehr homogene 

Waldzusammensetzungen. Doch häufi g 

werden aus Gründen des wirtschaftli-

chen Profits Monokulturen wie zum 

Beispiel reine Fichtenplantagen ange-

pfl anzt.

Auch viele Alpenflüsse sind durch 

menschliche Eingriffe aus dem Gleich-

gewicht geraten. Nach anhaltender Dür-

re und dem daraus folgenden massen-

haften Fischsterben, unter anderem im 

Alpenrhein, folgten im Herbst 2018 

Hochwässer, die massive Schäden an-

richteten. So traten zum Beispiel im Sü-

den Österreichs, in Kärnten und Osttirol, 

mehrere Flüsse und Bäche über die 

Ufer. Umgestürzte Bäume und abge-

rutschte Erdmassen machten Straßen 

unpassierbar, Täler und Gemeinden 

waren tagelang von der Außenwelt ab-

geschnitten. Der Druck, endlich zu han-

deln, wächst, nicht zuletzt seit die Fri-

days-for-Future-Bewegung immer mehr 

junge Leute auf die Straße bringt, die 

Taten fordern und sich nicht mit Lippen-

bekenntnissen abspeisen lassen.

ITALIEN 
Vom Winde verweht
Wenn in der Landwirtschaft Pestizide 

eingesetzt werden, landen sie nie zu 100 

Prozent an ihrem Zielort. Ein Teil ver-

bleibt im Boden, gelangt in Gewässer oder 

wird von Wind und Thermik durch die 

Luft davongetragen. In Obstplantagen, 

wie sie im Südtiroler Vinschgau die Land-

wirtschaft prägen, ist die Verfrachtung der 

Mittel durch die Luft ein besonders gro-

ßes Problem, da nicht nur von oben nach 

unten gespritzt wird, sondern auch seit-

wärts in die Bäume. Untersuchungen an 

verschiedenen Standorten haben nun 

besorgniserregende Erkenntnisse ge-

bracht: Von Mitte März bis mindestens 

Ende August gibt es eine kontinuierliche 

Belastung von Mensch und Umwelt im 

Vinschgau. Meist befi nden sich mehrere 

Wirkstoffe gleichzeitig in der Luft. Die 

Pestizide verteilen sich durch Luftströ-

mungen über kilometerweite Distanzen 

bis hinauf in abgelegene Seitentäler. Bio-

betriebe, die in der Umgebung der kon-

ventionellen Apfelplantagen liegen, arbei-

ten unter erschwerten Bedingungen.

Darüber hinaus weisen die Ergebnis-

se auf einen bisher unterschätzten Risi-

koaspekt hin: Im Vergleich zu einzelnen 

Wirkstoffen besteht bei der Gesamtbe-

lastung an Pestiziden eine ungleich 

höhere und über den Saisonverlauf an-

dauernde Belastung und damit ein ent-

sprechend größeres Gefahrenpotenzial. 

Viele der Pestizide, die im Vinschagu in 

der Luft nachgewiesen wurden, stellen 

eine erhebliche Gefahr für Mensch und 

Umwelt dar. Sie gelten unter anderem 

als krebserregend, als reproduktions-

toxisch und schädlich für das Kind im 

Umweltbildung im Frankfurter Nordpark Bonames. (Foto: Frieder Leuthold/Städte wagen Wildnis)
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Mutterleib, greifen in das menschliche 

Hormonsystem ein oder sind extrem gif-

tig für Bienen und andere Insekten.

www.umweltinstitut.org/newsletter-ausga-
ben/archiv/newsletter-14032019.html

ÖSTERREICH 
Neue Leitung für den 
Nationalpark Donau-Auen
Endlich ist es soweit! Erstmals über-

nimmt mit Edith Klauser eine Frau im 

deutschsprachigen Raum die Leitung 

eines Nationalparks. Klauser tritt die 

Nachfolge von Carl Manzano an, der die 

Geschicke des Nationalparks mehr als 22 

Jahre lang gelenkt hatte. Der National-

park Donau-Auen liegt zentral zwischen 

den Bundeshauptstädten Wien und Bra-

tislava und dient als wertvoller Natur-

raum für gefährdete Tier- und Pfl anzen-

arten wie auch als Erholungsstätte für 

die Menschen. Er ist bei einer derzeiti-

gen Größe von rund 9.600 Hektar wich-

tiger Lebensraum für viele seltene Arten, 

darunter Seeadler, Eisvogel, Europäische 

Sumpfschildkröte sowie die Flussfi sche 

Nase und Barbe bzw. Schwarzpappel, 

Krebsschere und diverse Orchideenar-

ten. Bei ihrer Einführung hielt die neue 

Nationalparkdirektorin Edith Klauser 

fest: „Die geleistete Aufbauarbeit und der 

neue Managementplan bilden die Basis, 

um den Nationalpark Donau-Auen wei-

ter zu entwickeln. Es geht darum, ge-
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Den Horizont erweitern...
...mit allen Seiten der Nachhaltigkeit
Ob Umweltforschung oder Umweltpolitik, ob Naturschutz 
oder ökologische Wirtschaft: Die oekom-Fachzeitschriften 
geben nachhaltige Denkanstöße. Überzeugen Sie sich 
selbst – mit einem rabattierten Probeabo!

meinsam mit den bewährten Partnern 

und gemäß dem Nationalparkmotto 

Kostbare Natur für Generationen seine 

Schätze zukünftig zu bewahren. Ich 

freue mich besonders auf diese neue, 

spannende Aufgabe.“

Tödliches Gift
Innerhalb von nur drei Jahren sind im 

äußersten Osten Niederösterreichs rund 

40 geschützte Greifvögel, aber auch 

Füchse und Marder, durch Giftköder 

qualvoll verendet. Ursache war, wie 

schon oft, vermutlich Carbofuran, ein 

Insektizid, dessen Besitz in Österreich 

seit mehr als zehn Jahren verboten ist. 

Ob Tierfeinde, Jäger oder Landwirte hin-

ter den Giftfallen stehen, ist ungeklärt.

Fest steht aber, dass die Behörden in 

Niederösterreich nicht zögern, wenn es 

um die Bestandsregulierung von Biber, 

Fischotter und in Bälde vielleicht auch 

den Wolf geht, allesamt geschützte Ar-

ten. Für den Schutz der Greifvögel hat 

man dort dagegen – so scheint es – wenig 

Engagement. Vielleicht auch begründet 

in der Tatsache, dass in einigen Bundes-

ländern Land- und Forstwirtschaft dem-

selben Ressort zugeordnet sind wie der 

Naturschutz! Und während Interessen-

verbände laut schreien, sterben die Vö-

gel still.

Der ehemalige Nationalparkdirektor Carl Manzano (v.li.), Umweltministerin Elisabeth Köstinger, 
Nationalparkdirektorin Edith Klauser, NÖ LH-Stv. Stephan Pernkopf und Josef Taucher, Klubvorsit-
zender SPÖ Wien. (Foto: Kurt Kracher)
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Königin der Flüsse Europas
An der Vjosa ist europäisches Naturerbe durch Wasserkraft bedroht

NATIONALPARK 2/2019

Mehr als 40 Kraftwerke sind in Albanien und Griechenland geplant. Sie drohen, dieses 
einzigartige europäische Naturerbe zu zerstören. VON GABRIEL SCHWADERER
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er einen richtigen Fluss sehen und erleben will, sollte

nach Albanien an die Vjosa reisen. Hier darf die natürli-

che Dynamik des fl ießenden Wassers noch ein ganzes Tal ge-

stalten. Die Vjosa ist ein grenzüberschreitender Fluss, der im 

griechischen Pindos als Flüsschen Aoos entspringt und nörd-

lich der albanischen Stadt Vlora in die Adria mündet. Im Ein-

zugsgebiet gibt es nur sehr wenige hydrologische Eingriffe, es 

gilt zu Recht als eines der natürlichsten in ganz Europa. 

Entlang der 272 Kilometer langen Fließstrecke fehlen 

Querbauwerke und Hochwasserdämme fast vollständig. Nur 

am Oberlauf des Aoos im griechischen Pindosgebirge, nahe 

der Quelle, wurde ein Staudamm errichtet.

Dynamische Flusslandschaft – Natur pur
Von diesem Eingriff ist am Zusammenfl uss von Aoos und 

Sarandaporos direkt an der albanisch-griechischen 

Grenze aber nichts zu spüren, denn auch 

hier herrscht Flussdynamik pur. 

Wahrscheinlich haben 

beide Flüsse von ih-

rer Lage im einst 

s t r e n g  b e -

wachten 

W



Die Vjosa in Albanien ist noch ein richtiger Fluss und die 
natürliche Dynamik des fließenden Wassers gestaltet noch 

ein ganzes Tal. (Foto: Gregor Šubic)

Grenzgebiet zwischen Griechenland und dem vollständig von 

der Außenwelt abgeschnittenen Albanien profi tiert. Vor allem 

der geschiebereiche Sarandaporos mit seinem breiten Bett 

und einem intakten Flussaue-System deutet an, was Besucher 

an der Vjosa fl ussabwärts erwarten können. Fast unscheinbar 

wirkt dagegen der Karstfl uss Aoos, obwohl dieser in der Regel 

mehr Wasser führt. Direkt bei der Grenzstation verbinden sich 

beide Flüsse – das kristallklare Karstwasser des Aoos mit dem 

trüben Wasser des Sarandaporos – und werden ab hier zur 

Vjosa. Bis zur Mündung in die Adria sind es dann noch rund 

150 Kilometer, auf denen die Vjosa durch zahlreiche Canyons 

und Schluchten rauscht. Zwischen Dragot und Tepelena mün-

det der Drino in die Vjosa und bildet großfl ächige Sand- und 

Kiesbänke, welche die Flusslandschaft prägen. Die Vjosa ver-

zweigt sich, danach ist die regelmäßig überschwemmte Aue 

bis zu drei Kilometer lang, das Flussbett bis zu einem Kilome-

ter breit. Hier wird die natürliche Dynamik besonders deut-

lich: Aktuelle Studien weisen nach, dass die Flusslandschaft 

in diesen verzweigten Abschnitten einmal in hundert Jahren 

vollständig umstrukturiert wird. Der Hauptarm der Vjosa wan-

dert dann vielleicht einmal von ganz links in der Aue nach 

ganz rechts. Somit sind Verlagerungen des Laufs um bis zu 

drei Kilometer möglich. Und auch die Kies- und Sandbänke, 

die bewachsenen Inseln verlagern sich. Diese terrestrischen, 

nur teilweise von Gräsern und Sträuchern besiedelten Berei-

che machen bei Niedrig- und Mittelwasserständen ohnehin 

den Großteil der Fläche der aktiven Aue aus. Der Hauptarm 

und seine Seitenarme, die in Trockenphasen nicht zwin-

gend mit ihm verbunden sein müssen, belegen dann nur 

zehn bis fünfzehn Prozent der regelmäßig über-

schwemmten Fläche. Eine besonders wichtige ökolo-

gische Funktion haben sogenannte Erosionstümpel, 

die oberhalb von Hindernissen wie eingeschwemm-

tem Totholz oder großen Gesteinsbrocken entste-

hen. Der Vjosa-Abschnitt mit verzweigten Fluss-

armen geht im Unterlauf in einen auf 20 

Kilometern Länge gemächlichen mäandrierenden 

Fluss über, der rund 20 Kilometer vor der Mün-

NATIONALPARK 2/2019
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dung sein Delta erreicht und dort schon von der Adria beein-

fl usst wird. Im Vjosa-Delta, das eine Küstenlinie von 30 Kilo-

metern abdeckt, befindet sich die naturschutzfachlich 

bedeutende Narta-Lagune, die zusammen mit dem südlichen 

Teil des Deltas nach der Berner Konvention bereits als Eme-

rald-Schutzgebiet gemeldet ist. Das Gebiet erfüllt die Kriteri-

en der Ramsar-Konvention und die eines künftigen Natura  

2000-Gebiets nach den Vorgaben der Europäischen Union. 

Und weil Albanien der EU beitreten will und die Beitritts-

verhandlungen mit der EU-Kommission 

schon bald anlaufen sollen, wäre eine 

qualifizierte Unterschutzstellung auch 

aus übergeordneten politischen und 

nicht nur aus naturschutzfachlichen Er-

wägungen angezeigt. 

Die ungeheuere Vielfalt an Pfl anzen und Tieren, die in und 

an der Vjosa leben, ist bisher noch überhaupt nicht bekannt. 

Wissenschaftler aus Albanien und ganz Europa entdecken 

diesen wundervollen Fluss gerade erst, gewinnen neue öko-

logische Erkenntnisse und stellen bisher unbekannte Arten 

fest. Im April 2017 wurde bei dem kleinen Dorf Kut direkt an 

der Vjosa eine Steinfl iegenart entdeckt und als Isoperla vjosae 

beschrieben. Und auch für die Spinnenart Liocranoeca vjo-

sensis ist das Tal der Vjosa bisher das einzige bekannte Ver-

breitungsgebiet. Generell zählen Wirbellose, die an Flüssen 

leben und auf ihre Dynamik angewiesen sind, zu den am 

stärksten vom Aussterben bedrohten Tiergruppen.

Auch viele Fischarten sind auf unzerschnittene und dyna-

mische Fließgewässer angewiesen. Von den 27 autochthonen 

Fischarten der Vjosa kommen acht sogar nur auf dem Balkan 

vor. Zu diesen endemischen Arten gehören die Pindos-

Schmerle, die Prespa-Barbe und der Ohrid-Steinbeißer. Der 

Aal, dessen natürliche Vorkommen europaweit akut vom 

Aussterben bedroht sind, lebt in den Gewässern der Vjosa 

noch in guten Beständen. Auch für die 28 nachgewiesenen 

Libellenarten ist dieses Ökosystem ein Eldorado. Ende 2018 

haben mehr als 60 Wissenschaftler, insbesondere aus Alba-

nien, Österreich und Deutschland, ihr Wissen in einer um-

fangreichen Monografi e über die Vjosa gebündelt und die 

albanische Regierung dazu aufgefordert, ein Moratorium für 

alle Wasserkraftwerksplanungen zu verfügen, bis eine um-

fangreiche Umweltverträglichkeitsstudie vorliegt, die auch 

alle kumulativen Effekte berücksichtigt. Damit würde zu-

nächst einmal Zeit gewonnen, denn die enorme Artenvielfalt 

der Vjosa ist noch nicht einmal annähernd erfasst.

Derzeit wird Strom in Albanien nur durch Wasserkraft-

werke erzeugt; es gibt also gar keinen Strommix, sondern eine 

Monostruktur. Dennoch setzen die Verantwortlichen im klei-

nen Balkanstaat – wie auch in vielen Nachbarländern – vor 

allem auf den angeblich grü-

nen Strom aus der Wasser-

kraft. Mehr als 500 Fluss-

kraftwerke sind alleine in 

Albanien geplant und kaum 

ein Fließgewässer soll ver-

schont bleiben, wenn es 

nach der Regierung geht. 

Mit dieser Strategie riskiert 

man nicht nur die Zerstö-

rung der letzten Wildfl üsse 

mit ihrer Artenvielfalt, son-

dern nimmt auch den Men-

schen entweder ihr Wasser 

oder ihr Land. Die großen 

Stauseen an der Vjosa über-

fl uten fruchtbares Ackerland 

und an kleineren Flüssen 

wird das Wasser einfach ab-

geleitet, sodass sie trocken-

fallen. In Zeiten des Klima-

wandels mit prognostiziert 

„Der Bau des Wasserkraftwerks Kalivaç wäre 
der größte anzunehmende Sündenfall.“

Bis vor wenigen Jahren war die Lengarica ein natürlicher und dynamischer Nebenfluss der Vjosa. Auch ihre Lage im
Hotova-Dangell-Nationalpark hat sie nicht vor der Zerstörung durch ein Wasserkraftwerk bewahrt. (Foto: Roland Tasho)
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massivem Rückgang der Niederschläge auf dem Balkan ist 

diese Wasserkraftstrategie zudem mit großen Risiken behaf-

tet. Allein im bisher hydrologisch intakten Einzugsgebiet der 

Vjosa, das in etwa so groß ist wie der Schweizer Kanton Grau-

bünden, sind mehr als 40 neue Kraftwerke geplant; die meis-

ten davon in Albanien und zwar an den bisher ebenfalls 

überwiegend natürlichen Nebenfl üssen. Diese kleinen Kraft-

werke haben nur Nachteile: Sie schaden den Menschen vor 

Ort, sie zerstören Natur und leisten zudem keinen nennens-

werten Beitrag zur Stromproduktion des Landes. 

Ein besonders abschreckendes Beispiel ist das 2016 in Be-

trieb genommene Kraftwerk am Nebenfl uss Lengarica, das 

einen wunderschönen Canyon trockenlegte, weil das Wasser 

aus dem Flussbett über mehrere Kilometer in ein Röhrensys-

tem abgeleitet wurde. Dass die Lengarica mitten durch den 

Hotova-Dangell-Nationalpark fl ießt, hat ihr nichts genutzt 

und zeigt einmal mehr die Ignoranz von Investoren und Ge-

nehmigungsbehörden. 

Aber nicht nur an den Nebenfl üssen, sondern auch an der 

Vjosa selbst sollen bis zu acht Wasserkraftwerke gebaut wer-

den. Über die Konsequenzen für den Sedimenttransport 

haben sich die Verantwortlichen wohl scheinbar keine Ge-

danken gemacht. Wie lässt sich sonst erklären, dass alle War-

nungen vor negativen Auswirkungen bisher in den Wind 

geschlagen wurden. Neuere Studien zeigen, dass die geplan-

ten Stauseen an der Vjosa bereits nach 30 bis 50 Jahren mit 

Sediment aufgefüllt wären. Hinzu kommt, dass aufgrund der 

hohen Sedimentfrachten schon bei Inbetriebnahme der 

Kraftwerke im Bereich der Staudämme Kies sehr aufwendig 

und teuer ausgebaggert werden müsste. Umgekehrt führt die 

Unterbrechung des Geschiebetransports an der Küste aber 

zu massiven Erosionserscheinungen. Bereits heute ist Küs-

tenerosion an Albaniens Adriaküste ein gravierendes Prob-

lem, das durch den Bau weiterer Kraftwerke entscheidend 

verschärft würde. Die negativen Auswirkungen und die er-

heblichen Kosten der Wasserkraft an der Vjosa stehen in kei-

nem sinnvollen Verhältnis zu einem potenziellen Nutzen. 

Zudem ist es irritierend, dass die Photovoltaik in einem Land 

mit einer Sonneneinstrahlung, die rund 50 Prozent höher ist 

als in weiten Teilen Süddeutschlands, bisher kaum genutzt 

wird. 

Es geht auch um Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit
Die albanische Regierung sieht in der Vjosa derzeit offen-

sichtlich nur deren hydro-elektrisches Potenzial. Sie ist bereit, 

diesen außergewöhnlich wilden Fluss zu opfern und den 

Menschen an der Vjosa die Wasserkraft aufzuzwingen. Dabei 

setzt sie sich ganz offensichtlich über internationale Natur-

schutzkonventionen, aber auch über albanisches Recht hin-

weg, was Bürgerbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprü-

fungen betrifft. Schon der Bau von nur einem Kraftwerk an 

der Vjosa wäre das Ende für die natürliche Dynamik dieses 

in Europa einzigartigen Flusses. Am weitesten vorangeschrit-

ten sind die Planungen für die Kraftwerke Poçem und Kalivaç 

am Mittellauf der Vjosa. Naturschutzorganisationen und die 

örtliche Bevölkerung konnten den Bau des Kraftwerks Poçem 

bisher verhindern. Bemerkenswert waren die Proteste der 

Zahlreiche Wissenschaftler unterstützen die Kampagne zum Schutz der Vjosa. Mit ihrer intensiven wissenschaftlichen Arbeit leisten sie hierzu einen 
wichtigen und konkreten Beitrag. (Foto: Jens Steingässer)
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Bewohner von Kut und von Naturschützern direkt am Fluss 

sowie Demonstrationen in der Hauptstadt Tirana. Besonders 

wirksam war eine erfolgreiche Klage – die erste gegen ein na-

turzerstörerisches Projekt in Albanien. Im Mai 2017 entschied 

das albanische Verwaltungsgericht gegen den Bau des Kraft-

werks Poçem, worauf die Regierung unmittelbar in Berufung 

ging. Seither ruht das Verfahren. 

Der Fall Kalivaç liest sich fast wie ein Krimi: Bereits 1997 

erteilte die albanische Regierung einem dubiosen italieni-

schen Unternehmer, dem eine große Nähe zur Mafi a nach-

gesagt wird, die Konzession für den Bau eines Kraftwerks bei 

Kalivaç. 2010 geriet seine Bechetti Energy Group in fi nanziel-

le Schwierigkeiten und musste die Bauarbeiten einstellen. Im 

Jahr 2017 hat die albanische Regierung der Bechetti Energy 

Group schließlich die Konzession entzogen, woraufhin ein 

türkischer Investor einstieg, der nun die Wiederaufnahme 

des Kraftwerksbaus vorbereitet. 

Eine Allianz aus lokaler Bevölkerung, der albanischen Na-

turschutzorganisation EcoAlbania, der international tätigen 

EuroNatur Stiftung und Riverwatch stemmt sich derzeit mit 

vereinten Kräften gegen dieses Projekt, das aus Naturschutz-

sicht der größte anzunehmende Sündenfall wäre. Im November 

2018 eröffnete der Ständige Ausschuss der Berner Konvention 

ein Verfahren gegen Albanien, da es Anzeichen dafür gibt, dass 

der Ausbau der Wasserkraft an der Vjosa gegen internationales 

Naturschutzrecht verstößt. Jüngst haben die oben genannten 

Organisationen zudem eine Beschwerde beim Sekretariat der 

Energy Community eingereicht. Diese Energiegemeinschaft 

besteht seit 2006 und ist eine internationale Organisation, die 

von der Europäischen Union und einer Reihe von Drittländern 

gegründet wurde, um den EU-Energiebinnenmarkt nach Süd-

osteuropa und darüber hinaus auszudehnen. Albanien gehört 

zu den Vertragsstaaten und hat sich verpfl ichtet, bei allen In-

vestitionen im Energiesektor EU-Recht einzuhalten. Für das 

Projekt Kalivaç wurde bisher aber weder eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung vorgelegt, noch wurden EcoAlbania wichtige 

Projektinformationen zugänglich gemacht. 

Wir sehen hier gravierende Rechtsverstöße und meinen, 

dass die Energiegemeinschaft aktiv werden muss. Die EU-

Kommission und das Europäische Parlament haben sich ver-

schiedentlich sehr kritisch mit dem Ausbau der Wasserkraft 

an der Vjosa auseinandergesetzt und von Albanien verlangt, 

dass der Schutz von Flora und Fauna an diesem einzigartigen 

Fluss sichergestellt wird. Im Februar 2017 verabschiedete das 

Europaparlament sogar eine eigene Resolution zum Schutz 

der Vjosa und appellierte an die albanische Regierung, diesen 

Wildfl uss unter Schutz zu stellen. Alle diese Maßnahmen un-

terstützen den Kurs der lokalen Bevölkerung und der meisten 

Bürgermeister an der Vjosa. Ein Stopp der Wasserkraftpläne 

wäre ein großer Triumph für Demokratie und Rechtsstaat-

lichkeit. 

Erster Wildfluss-Nationalpark Europas
Und dabei standen die Vorzeichen für eine dauerhafte Si-

cherung der Vjosa mit der avisierten Gründung des ersten 

Wildfl uss-Nationalparks in Europa gar nicht so schlecht. Im 

Frühjahr 2015 äußerte sich der albanische Premierminister 

Edi Rama gegenüber den Naturschutzorganisationen Euro-

Natur, EcoAlbania und Riverwatch sehr positiv zu einem Na-

tionalpark. Später hat er bei verschiedenen öffentlichen Ver-

anstaltungen intensiv für diesen Plan geworben. Zeitgleich 

betrieb die albanische Regierung aber bereits die Ausschrei-

bung von Konzessionen für den Kraftwerksbau. Wie wenig 

von Premier Rama, dem einstigen Hoffnungsträger, zu erwar-

ten ist, hat er jüngst mit der Planung eines Flughafenprojekts 

im Vjosa-Delta gezeigt. Dies wäre ein verheerender Eingriff in 

Dem Aal, dessen natürliche Vorkommen europaweit akut vom Ausster-
ben bedroht sind, bietet die Vjosa noch wichtigen Lebensraum. 
(Foto: Andi Hartl)

Erst im April 2017 an der Vjosa entdeckt: die Steinfliegenart Isoperla 
vjosae. Die Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten an der Vjsoa ist erst ansatz-
weise erforscht. (Foto: Wolfram Graf)
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das Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung, in dem weit 

mehr als 50.000 Wasservögel überwintern und das schon heu-

te nach den Grundsätzen der Berner Konvention und der 

Ramsar-Konvention unter Schutz stehen müsste. Verdient 

hätten die Albaner eine Unterschutzstellung dieses einzigar-

tigen europäischen Flusssystems schon lange. Dann könnten 

ein naturnaher Tourismus entwickelt und eine nachhaltige 

Modellregion geschaffen werden. Ermutigende Ansätze gibt 

es bereits: Die Initiative für eine systematische Nutzung der 

Solarenergie im Dorf Kut könnte die Alternative zur Zerstö-

rung der Vjosa sein. Und auch wenn der Vjosa-Nationalpark 

„An der Vjosa lässt sich erspüren, was einen richtigen Fluss aus-
macht. Ihre natürliche Dynamik zu zerstören, wäre Frevel.“

GABRIEL SCHWADERER, Geograf, ist Geschäftsführer der 
EuroNatur Stiftung und seit mehr als 25 Jahren im inter-

nationalen Naturschutz tätig. EuroNatur setzt sich ge-
meinsam mit Riverwatch und EcoAlbania für den Schutz 

der Vjosa ein. 

noch etwas auf sich warten lässt, die Vjosa qualifi ziert sich 

schon heute für die Auszeichnung als Wild Balkan River. 

Diese wundervolle Flusslandschaft würde in einem Stausee ertrinken, sollte der geplante Bau des Wasserkraftwerks Poçem realisiert werden. 
(Foto: Gregor Šubic)
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m ihre Aufgaben untereinander aufzuteilen, verständi-

gen sie sich den ganzen Tag über ein höchst differen-

ziertes Kommunikationssystem. Mehr als 30 verschiedene 

„Ruftypen“ wurden von Wissenschaftlern bisher schon er-

forscht.

Gemeinsame Nahrungssuche, Feindabwehr und Jungen-

aufzucht verlangen ihnen sehr viel Kooperation innerhalb 

ihrer Gruppe ab – als tagaktive Tiere sind Erdmännchen im-

mer gemeinsam unterwegs, weil sie nur so in dieser kargen 

Umgebung überleben können.

Welche unterschiedlichen Laute sie produzieren, um sich 

gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, und was sie sich 

genau sagen wollen – das erforscht die Schweizer Professorin 

Dr. Marta Manser vom Institut für Evolutionsbiologie und 

Umweltwissenschaften der Universität Zürich mit ihrem 

Team anhand verschiedener Feldversuche und zahlreicher 

Studien schon seit 20 Jahren. 

Heute steht ihr an der Universität Zürich ein eigenes Gehege 

mit in Zoos geborenen Erdmännchen zur Verfügung, die sie so 

direkt studieren und beobachten kann. Im Rahmen des Kala-

hari Meerkat-Projekts konnte sie parallel dazu auch in freier 

Wildbahn das Leben der Erdmännchen erforschen. 

U

Kommunikation in der Kalahari
Worüber Erdmännchen sich so unterhalten

AUS DER TIERWELT18

„Erdmännchen kommunizieren in verschiedenen Moda-

litäten, d.h. mit Rufen, Geruchsmarkierungen, aber auch vi-

suellen Signalen. Ganz offensichtlich ist dabei ihr sehr großes 

Rufrepertoire“, interpretiert sie die Sprache der Tiere. Bei 

anderen Raubtieren, bei denen solch kooperative Aktionen 

weniger stark ausgeprägt sind, sei das eben nicht der Fall, er-

läutert die Zoologin den Unterschied.

Jeder Laut hat etwas zu bedeuten
Mal hört es sich fast so an, als würden sie „bellen“ oder 

„knurren“ wie kleine Hunde, wenn sie Angst haben oder sich 

bedroht fühlen. In freier Wildbahn sind diese Laute zu hören, 

wenn sie sich gegen eine Kobra verteidigen müssen. 

Da sie bei der Futtersuche keinen Blickkontakt halten kön-

nen, beruhigen sie sich untereinander mit „Beschwichtigungs-

lauten“, dass alles in Ordnung ist, also keine Gefahr droht. Bet-

tellaute sind hingegen ausschließlich von Jungtieren zu hören, 

die den ganzen Tag bei den Versorgern um Futter betteln. 

„Bei der Nahrungssuche geben sie zum Beispiel verschiede-

ne Laute von sich, um sich als Gruppe nicht zu verlieren oder 

auch, um direkte Konkurrenz um einen Nahrungsort zu vermei-

den“, deutet Marta Manser ihre jahrelangen Beobachtungen. 

Erdmännchen in der Kalahari-Wüste haben sich viel zu erzählen – so jedenfalls hört es sich für uns Menschen an, 
wenn wir genauer hinhören. VON CAROLINE LEHMANN
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Und sie informieren sich gegenseitig darüber, welcher 

Feind sich von wo nähert und wie bedrohlich diese Gefahr 

auf ihrer persönlichen Richterskala aktuell einzuschätzen ist 

– also entweder sehr hoch, hoch oder eben eher unbedenk-

lich – und verhalten sich dann auch entsprechend.

„Sie haben eines der vielfältigsten Alarmrufsysteme entwi-

ckelt, bei dem die einzelnen Alarmtypen sowohl Information 

über die Art, die Distanz und die Gefährlichkeit des Räubers 

als auch über sein Verhalten beinhalten“, erklärt die Verhal-

tensforscherin. 

Gutturale Warnlaute sind zu hören, wenn sie ihre eigene 

Gruppe vorwarnen wollen vor Feinden aus der Luft, wie 

Greifvögeln, oder vom Boden, wie etwa Schakalen oder 

Schlangen. 

Erdmännchen differenzieren bei Gefahr 
Dabei differenzieren Erdmännchen die Warnrufe fein säu-

berlich. Es gibt zum Beispiel einen „low urgency call“, also ei-

nen Warnruf mit niedrigem Gefahrenpotenzial, bei dem alle 

kurz aufblicken und sich vergewissern – dann aber beruhigt 

weiterfressen. Aber es gibt auch einen „panic call“ der bedeutet, 

dass höchste Gefahr droht. Dann heißt es für alle in Sekunden-

schnelle: „Rette sich, wer kann!“ – und sie fl üchten in den 

nächstgelegenen unterirdischen Bau. 

Es wird vermutet, dass viele Tiere individuelle Unterschiede 

in ihren Rufen haben, nur wurde dies experimentell erst bei 

wenigen gezeigt. Marta Manser war zu ihrer Zeit eine der Ers-

ten, die eine derartige Funktion in der Tiersprache im Rahmen 

der biologischen Verhaltensforschung nachweisen konnte. 

Die Schallsignale der unterschiedlichen Lautäußerungen 

der Erdmännchen hat die Forscherin erst auf Band aufgenom-

men und später im Labor in einem Spektogramm analysiert. So 

konnte sie nach und nach die Sprache der Erdmännchen weiter 

entschlüsseln. „Bei sozialen Interaktionen refl ektieren die Rufe, 

ob sich die interagierenden Individuen wohlgesonnen sind 

oder eher eine aggressive Aktion zu erwarten ist, ob ein Tier un-

terwürfi g ist oder seine Dominanz zeigen will“, so Manser.

Aktuell erforscht das Team der Professorin sowohl die 

Rufe, aber auch die Bedeutung der Geruchsmarkierungen. „Es 

geht insbesondere darum, wie diese verschiedenen Signale 

strategisch angewendet werden, welche Informationen sie 

enthalten und was sie bei den Empfängern bewirken.“ Dazu 

werden die neusten Techniken, also kleinste Mikrofone oder 

GPS-Elemente, genutzt. „Wir testen auch mit Playback-Expe-

rimenten, welche Information in spezifi schen Rufen was für 

eine Reaktion in bestimmten Empfängern auslöst“, verrät sie 

ihre wissenschaftliche Vorgehensweise. 

Das Team von Marta Manser erforscht auch, wie sich Ruf- 

und Geruchssignale einzelner Individuen in spezifi schen Le-

bensabschnitten verändern, wenn beispielsweise ein unter-

geordnetes Tier die dominante Stellung in der Gruppe 

übernimmt – oder umgekehrt. Und wie das alles mit den 

Hormonen zusammenhängt.

„Damit hoffen wir, nicht nur das Verhalten der Erdmänn-

chengruppen zu verstehen, sondern auch Schlussfolgerun-

gen über Tiergesellschaften im Allgemeinen machen zu kön-

nen und diese auch mit Entscheidungsfindungen und 

Strategien bei uns Menschen zu vergleichen“, resümiert die 

Verhaltensbiologin.

Um sich gegenseitig vor Gefahren zu warnen, verfügen 
Erdmännchen in ihrer Kommunikation über 30 bisher 
erforschte Ruftypen. (Fotos: Caroline Lehmann)

„Worüber Erdmännchen sich so unterhalten – darüber finden 
internationale Forscherteams immer mehr „Themen“ heraus!“

CAROLINE LEHMANN ist ausgebildete Fachzeitschrif-
ten-Redakteurin, Autorin und Lektorin. Seit 2004 

arbeitet sie selbstständig – aktuell an einem Buch 
über Erdmännchen.

Zwei Erdmännchen aus dem Wildtierpark Sababurg im schönen Reinhards-
wald in Nordhessen genießen bei einem „Schwatz“ das Bad in der Sonne.

Hier fehlt nur noch ein Liegestuhl: Erdmännchen halten „Siesta“ auch 
gerne mal in Rückenlage!
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ie Wildtiere, das sind im vorliegenden Fall Graugän-

se, die auch im burgenländischen Seewinkel in zuneh-

mender Zahl zur Fortpfl anzung schreiten. Ursprünglich sind es 

Zugvögel, von denen aber ein größerer Teil das ganze Jahr über 

im Gebiet bleibt. Wenn die Gössel im verborgenen Nest im 

Schilf geschlüpft sind, machen sich die Familien auf. Weder die 

Küken noch die inzwischen in die Flügelmauser eingetretenen 

Eltern sind jetzt fl ugfähig. Man geht also zu Fuß über Land, auf 

der Suche nach geeigneten Weidefl ächen. Graugänse sind 

Pfl anzenfresser und Junge wie Alte bevorzugen frisch sprießen-

des kurzes Gras, das die meisten nahrhaften und gut verdauli-

chen Proteine enthält. Die Weidefl ächen sollten nahe am Was-

ser sein. Ins Wasser können sich die Vögel fl üchten, wenn sie 

von Fuchs oder Marder, Hund oder Katze gejagt werden, ja 

selbst dem Seeadler können sie durch Tauchen entgehen. Was 

liegt da näher als die hundefreie Liegewiese am Badestrand? 

Es sind drei Graugansfamilien, die jetzt Anfang Juni bei 

strahlendem Wetter das Illmitzer Seebad mitten im National-

park Neusiedler See - Seewinkel für ihre Zwecke nutzen. Die 

Rasenfl äche misst rund 2.500 Quadratmeter, mit lichtem 

Baumbestand, direkt am See. Der See erwärmt sich wegen 

seiner geringen Tiefe rasch und eignet sich schon Ende Mai 

zum Baden. Zwischen See und Liegewiese erhebt sich eine 50 

Zentimeter hohe stabile Betonmauer. Die jungen Gänse sind 

halbwüchsig, vielleicht 14 Tage alt. Eine Familie besteht je-

weils aus den beiden Eltern und den zugehörigen Gösseln. 

Eines der Elternpaare führt fünf Junge, ein zweites ein knap-

pes Dutzend, ein Paar ist nur mit einem Küken unterwegs. 

Sechs erwachsene Gänse, an die 18 Junge dazu, das ist auf 

dieser Liegewiese nicht viel. Auf jeden Einzelvogel entfallen 

rechnerisch im Durchschnitt 125 Quadratmeter Wiesenfl ä-

che, mehr als er zum Weiden benötigt. 

Die Gänse müssen weg!
Alle Jungvögel rupfen ständig Gras und was da sonst an 

kurzer Vegetation wächst. Sie haben längst von den Eltern 

gelernt und selbst ausprobiert, was ihnen am besten be-

kommt. Die Grauganseltern beobachten mit langem Hals 

aufmerksam ihre Umgebung, um mögliche Bedrohungen für 

ihre Nachkommen zu vermeiden oder abzuwehren. 

Bis hierhin können Menschen und Gänse gut nebeneinan-

der existieren. Aber wo bleibt der Pferdefuß, um nicht zu sagen 

der Gänsefuß? Blätterfressende Vögel entnehmen der Nahrung 

nur Proteine und lösliche Kohlenhydrate, Stoffe, die sie leicht 

verdauen können. Der Rest geht als Gänsekot rasch auf die 

Wiese zurück. Alle paar Minuten lassen die Gänse also Kot fal-

len: Ein hervorragender Dünger, noch besser als Pferdekot, mit 

dem man die Erdbeeren düngt. Aber frischer Gänsekot hat ei-

nen Nachteil. Er bleibt an Schuhsohlen kleben, auch an Hand-

tüchern und Liegedecken. In trockenem Zustand nach ein paar 

Stunden ist er völlig harmlos, verströmt nur noch einen 

schwach würzigen Duft. Das ist alles. Trotzdem liegt hier der 

Konfl iktstoff: Manche Menschen ekeln sich vor dem Gänsekot 

und dulden deswegen keine Gänse auf der Liegewiese.

Hin und wieder räumen die Vögel selbst das Feld. Auf dem 

trockenen Rasen bekommen sie Durst. Sie wollen schnell ans 

D

Wilde Gänse 
auf der Liegewiese

Mai und Juni – das sind die Monate, in denen der Konflikt zwischen den Wildtieren und 
erholungsbedürftigen Menschen ausgetragen wird. VON HANS-HEINER BERGMANN 

AUS DER TIERWELT20
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Wasser, stoßen aber rasch auf ein Hindernis, eine halbmeterho-

he Mauer aus Beton. Sie soll den aus Schotter bestehenden 

Strand stabilisieren. Weil das Wasser im See dahinter fl ach ist, 

trägt die Betonmauser die Aufschrift: „Springen verboten“. Für 

die Gänse ist das kein Problem. Sie hüpfen auf die Mauer und 

von dort nach kurzem Zögern ins Wasser. Jetzt können sie nach 

Bedarf trinken, baden und schwimmen. Aber wie geht es zu-

rück? Vom Wasser aus lässt sich die Betonmauer nicht erklim-

men. Aber rund 100 Meter entfernt gibt es eine kleine offene 

Bucht mit fl achem Auslauf. Allerdings ist auch diese Bucht mit 

schweren Holzbohlen und Pfosten ringsum abwehrbereit. Nur 

in der Mitte steht ein niedriger Zaun, der an einer Stelle offen ist. 

Hier tragen die Surfer ihre Surfbretter und Segel land- und was-

serwärts. Dieser Durchlass ermöglicht auch den Gänsen eine 

bequeme Passage zu Fuß. Schon sind sie wieder zwischen den 

menschlichen Badegästen unterwegs. 

Das Problem mit dem Kot bleibt, auch auf vielen anderen 

Liegewiesen in Mitteleuropa. Die meisten Badegäste fi nden das 

Familienleben der Gänse interessant und amüsant. Aber ein 

paar Unzufriedene haben ihre Ansprüche beim verantwortli-

chen Gemeindeamt geltend gemacht. Und nun gibt es eine Auf-

sichtsperson, die auf der Strandwiese für Ordnung sorgt. Wer 

sein Fahrrad hier abstellt, wird an den Rand verwiesen. Und in 

Zeitabständen werden die Gänse mit Händeklatschen zum 

Wasser getrieben. Besser als anderswo, wo man die Gänse mit 

dem Tod bestrafen will, weil sie Kot hinterlassen. Hier springen 

die Vögel geübt über den Betonwall und sind im Wasser. Weil 

sie den Umweg über die Surferbucht scheuen, suchen sie nach 

einer näherliegenden Möglichkeit, wieder ans Land zu gelan-

gen. Wie kommen eigentlich die menschlichen Schwimmer 

wieder aus dem Wasser? Für sie gibt es in Abständen metallene 

Treppen in der Betonbarriere. Hier können sie bequem ausstei-

gen. Wäre das nicht auch etwas für die Gänse? Der Gänsetrupp 

nähert sich einer von Menschen freien Treppe, die ersten Jun-

gen hüpfen auf die unterste Stufe, die nächsten folgen und bald 

ist die ganze Familie an Land und auf dem Weg ins Grüne. Jetzt 

versteht man auch, wieso neben jeder Treppe ein Gitter steht, 

das den Treppenaufgang verschließen soll. Abwehr der Gänse 

am Abend, in der Nacht und am frühen Morgen. 

Es wird nur wenige Wochen dauern, bis die Altvögel wie-

der fl iegen können, und dann sind auch ihre Nachkommen 

fl ügge, folglich sind ihnen Zäune und Betonabsperrungen 

ebenso wie hölzerne Bollwerke aller Art völlig gleichgültig. Da 

hilft nur ständiges Verscheuchen, das aber nur dann sinnvoll 

ist, wenn gleichzeitig eigene Weidefl ächen für die Wasservö-

gel bereitgehalten werden. Menschen könnten ihre Liegede-

cken auch dorthin legen, wo kein frischer Gänsekot zu fi nden 

ist. Mitten im Nationalpark ist wohl auch die persönliche An-

sicht der Aufsichtsperson von Interesse: „Ja mei, es is halt Na-

tur, des muss ma aushalten“ – eben die österreichische Versi-

on zu „Natur Natur sein lassen“.

HANS-HEINER BERGMANN war bis 2001 Professor für 
Verhaltensbiologie, Ornithologie und Biologiedidaktik 

an der Universität Osnabrück. Im aktiven Ruhestand 
beschäftigt er sich damit, Natur populär zu machen.

Am Neusiedler See üben sich Mensch
und Graugans in friedlicher Koexistenz.
(Fotos: Hans-Heiner Bergmann)
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Schutzstatus:
Das gesamte Gebiet des Neusiedler Sees und seiner Um-

gebung ist nach der Vogelschutzrichtlinie und der Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie unter dem Schirm von Natura 

2000 geschützt. Teile des Gebiets überlappen sich mit dem 

österreichischen Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel 

grenzüberschreitend zum ungarischen Nationalpark Fertö-

Hanság.
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bwohl oder gerade weil man ihn schon seit mehreren

Jahrzehnten auf vielen Veranstaltungen erlebt hat und auch 

seit ein paar Jahren mit ihm per „Du“ ist: Ein Treffen mit Hubert 

Weinzierl nötigt einem immer wieder Respekt, ja sogar Ehrfurcht 

ab. Hubert Weinzierl, der im Dezember 84 Jahre wird, ist ja auch 

viel mehr als ein Naturschutzfunktionär im Ruhestand. Die Süd-

deutsche Zeitung brachte es letztes Jahr auf den Punkt, indem 

sie Weinzierl als „Nestor der deutschen Ökologie-Bewegung“ 

bezeichnete, also als „Altmeister“, „herausragender Vertreter“ 

und „Begründer“ eines Faches oder einer Denkweise. 

Weinzierl steht für ein großes Stück deutscher Natur-

schutzgeschichte: Oft war er an vorderster Stelle dabei. Etwa 

1966, als er mit Bernhard Grzimek zu einem vertraulichen 

Treffen vom damaligen Ministerpräsident Goppel in die Bay-

erische Staatskanzlei geladen wurde. Auf der Tagesordnung 

stand die Gründung des ersten deutschen Nationalparks, der 

vier Jahre später Wirklichkeit werden sollte. „Nur wenige Po-

litiker waren reif für diese Idee“, sagt er heute. „In den sech-

ziger und siebziger Jahren war die Vorstellung von Wildnis für 

viele Menschen unerträglich.“ 

Seitdem ist ein halbes Jahrhundert vergangen. Das Thema 

Wildnis ist in der Gesellschaft angekommen. So lieben rund 

O 65 Prozent der Deutschen die Natur umso mehr, je wilder sie 

ist. Hubert Weinzierl hat diesen Wandel entscheidend ange-

stoßen und begleitet, als Vorsitzender des Bund Naturschutz 

in Bayern (BN), des Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND), als Präsident des deutschen Natur-

schutzringes (DNR) und schließlich als Kuratoriumsvorsit-

zender der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). 

Letzteres ist nicht unerheblich, da die DBU für die Um-

wandlung der Liegenschaften aus ehemaligem DDR-Besitz 

wie Truppenübungsplätze und Braunkohleabbaue in Flächen 

des „Nationalen Naturerbes“ zuständig war. Immerhin sind 

das zusammen mehr als 150.000 Hektar. „Ein ganz großer 

Schritt in Richtung Wildnis“, sagt Hubert Weinzierl heute, 

„das entspricht einer Fläche von etwa zehn Nationalparken“. 

Diese Initiative wurde schließlich zum Nukleus der Initiative 

Wildnis in Deutschland, der sich inzwischen 18 Naturschutz-

verbände angeschlossen haben. 

 

Ein pathologischer Optimist
Die Treffen mit Hubert Weinzierl fi nden im Umweltzen-

trum Schloss Wiesenfelden statt, rund 20 Kilometer nördlich 

des niederbayerischen Städtchens Straubing. Das dreistö-

Wildnis neu denken 
Zu Besuch bei den Weinzierls in Wiesenfelden

THEMEN22

Natur Natur sein lassen bleibt für Hubert Weinzierl die zentrale Erkenntnis im Naturschutz. 
Dafür, dass dieses Motto den Dynamiken aktueller Entwicklungen standhalten kann, 

sorgt seit mehr als drei Jahrzehnten auch seine Frau Beate. VON TILL MEYER
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ckige Gebäude wirkt mit seinen über und über von wildem 

Wein umrankten Mauern wie ein verwunschenes Märchen-

schloss. Immer mit bei den Treffen ist seine Frau Beate Seitz-

Weinzierl. Da er seit 2013 infolge einer Autoimmunerkran-

kung erblindet ist, chauffi ert sie ihn zu den meisten seiner 

Termine.

Bei den Gesprächen wirkt Weinzierl gemütlich, hat so gar 

nichts von einem zornigen alten Mann. „Das täuscht“, sagt 

seine Frau. „Über viele Nachrichten kann er sehr zornig wer-

den.“ Zur Zeit hat er aber auch viel Grund zur Freude, so über 

den Gesetzentwurf zum Volksbegehren Artenvielfalt, dem 

sich sogar der Bayerische Bauernverband angeschlossen hat.

Auch die Jugend-Protestbewegung Fridays for Future stimmt 

ihn „zuversichtlich, dass die Gesellschaft die nötigen Verän-

derungen hinkriegt, bevor es zu spät ist“. 

Bei den ersten Recherchen zu den Treffen fallen immer 

wieder Artikel auf, in denen sich Weinzierl als „pathologischer 

Optimist“ bezeichnet; wobei „pathologisch“ (Pathos, grie-

chisch: „Leiden“) bei Hubert Weinzierl vor allem Leidenschaft 

bedeutet, gekoppelt an Optimismus. Sogar seiner Blindheit 

kann er etwas abgewinnen. „Die Natur ist ja sehr gütig und 

entschädigt einen Blinden dadurch, dass andere Sinne umso 

mehr geschärft werden, und so höre ich jetzt die Stimmen 

meiner Freunde, der Vögel hier rundum, ich rieche die Blü-

ten, die Blumen, die Sträucher und nehme die Natur auf einer 

anderen Ebene wahr.“ 

Er schwärmt: „Über vier Jahrzehnte haben wir die Flächen 

um Schloss Wiesenfelden liegen lassen. In dieser Zeit hat sich 

eine hohe Artenfülle herangebildet. Heute jagt hier der Baum-

falke, es ist der Pirol zurückgekehrt, die Sumpfkalla blüht, 

Molche und Lurche locken den Graureiher, gelegentlich 

kommt auch der Schwarzstorch.“ 

Der ganz persönliche Zugang zum Thema Wildnis, aber 

auch der Umstand, dass er seit 2002 aus dem politischen Ta- 

THEMEN 23

Hubert und Beate Weinzierl lernten sich 1981 bei einem Seminar über Theologie und Naturschutz kennen. Seither ist die Liebe zur Schöpfung ihr 
gemeinsames Lebensthema. (Fotos: Till Meyer)

Der wilde Wald hinter dem Umweltzen-
trum Schloss Wiesenfelden: Seit mehr 
als vierzig Jahren lautet die Devise hier 

Naturschutz durch Nichtstun: 
Pirol, Baumfalke und

Schwarzstorch wissen 
es zu schätzen.
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gesgeschehen mit seinen langwierigen Abstimmungsprozes-

sen und Verbandszwängen heraus ist, gibt seinen Aussagen 

einen besonderen Impetus.  

Auf die Bitte, seinen Gedanken zum Thema Wildnis freien 

Lauf zu lassen, formuliert er, nur unterbrochen von wenigen 

Denkpausen, draufl os: „Wildnis ist mehr als nur ein Verhau in 

der Natur. Wildnis, das ist ursprüngliche Schöpfung. Wildnis, 

das ist ein wesentlicher Bestandteil einer intakten Kulturland-

schaft, in der sich der Mensch wohlfühlt und in der auch Tiere 

und Pfl anzen noch einen Platz haben. Mehr Wildnis wagen heißt, 

der Kultur, einen freien Raum zur Entwicklung zu lassen, der 

menschlichen Kultur, aber auch der Natur. Wir brauchen die 

Wildnisse aber auch für unser seelisches Gleichgewicht. Wild-

nisse tragen wir alle auch in uns. Wildnis ist eine Denkweise. Sie 

wiederzuerlangen, ist ein Stück Wiedergewinnung von Kultur.“

Es fällt auf, dass Weinzierl die Bedeutung der Wildnis für den 

Menschen hervorhebt, dass er die Begriffe wie „Kultur“ und 

„Schöpfung“ betont. Dies dürfte auch mit Beate Seitz-Weinzierl 

zu tun haben. Sie ist viel mehr als umsorgende Ehefrau, sie ist 

auch Beraterin, Muse und intellektuelle Sparringspartnerin, mit 

der er oft diskutiert und gelegentlich auch streitet.

Wertschätzung für kleine Wildnisse
Ursprünglich, 1981, dem Jahr als sich die beiden bei einem 

Seminar in Freising zum Thema Theologie und Naturschutz 

kennenlernten, war es der „Vollblutnaturschützer“ Hubert 

Weinzierl, welcher der jungen Journalistin und katholischen 

Theologin imponierte. Damals war sie, wie sie sagt, „eine 

verkopfte junge Intellektuelle, die stundenlang über Schöp-

fungstheorie diskutieren konnte, aber von der lebendigen 

Schöpfung kaum etwas wusste“. 

In ihrem Buch Sehnsucht Wildnis schreibt Beate Seitz-

Weinzierl: „Den Reichtum der Schöpfung zu erleben, ihre 

unerhörte Sinnlichkeit der Farben, der Düfte und Töne, das 

habe ich ihm zu verdanken. Er hat mich eingeführt in eine 

Welt, die ich nur aus meinen Kindertagen kannte“. Es ist die-

se „verlorene Verbindung zwischen Intellekt und Körper, zwi-

schen Leben und Lebendigkeit“, die Beate Seitz-Weinzierl 

zum Langzeit-Projekt Sehnsucht Wildnis im Umweltbildungs-

zentrum inspiriert, mit Wald- und Kräuterexkursionen, lite-

rarischen Erlebniswanderungen, aber auch mit Veranstaltun-

gen, in denen Wildniserfahrungen mit Theater, Tanz und 

Lyrik ausgedrückt werden. 

Künftig soll zudem die Wertschätzung der kleinen Wild-

nisse im Nahbereich der Region, der Heimat, der unmittel-

baren Nachbarschaft mehr Berücksichtigung fi nden und es 

sollen Landnutzer wie Profi - und Hobbygärtner, Landwirte 

und Jäger an das Wildnisthema herangeführt werden. 

Diese Ausrichtung könnte auch programmatische Konse-

quenzen haben. Im Gegensatz zu der aktuellen Kampagne 

Wildnis in Deutschland, die eine Mindestgröße von 50 Qua-

dratkilometern empfi ehlt, spricht sich Hubert Weinzierl gegen 

eine Mindestgröße von Wildnisgebieten aus. „Wildnisse sind 

überall dort, wo wir sie zulassen, wo wir sie haben wollen. Das 

kann in kleinen Rastern verteilt über die ganze Kulturland-

schaft, auch in den Vorgärten, Gärten und Äckern sein.“

Das sind neue Töne. Wildnis auf Äckern und Feldern? Wild-

nis, wo wir sie haben wollen? Als Maßstab, um diese Ergän-

zung des Wildnisgedankens einzuordnen, lässt sich eine Rede 

Weinzierls mit dem Titel Mut zur Wildnis zitieren, die er 1998 

in der Bayerwaldortschaft St. Oswald hielt. Weinzierl forderte 

damals „die Entrümpelung des agrarpolitischen Märchens 

vom Landwirt als Landschaftspfl eger. Haben wir den Mut zum 

Nichtstun und bringen die Kraft zur Einsicht auf, dass uns die 

Natur überhaupt nicht braucht.“ 

Der Wildheit auf die Sprünge helfen? 
Offenbar braucht die Natur den Menschen, insbesondere 

die Landwirte, aber doch. „Gerade dort, wo Natur und Land-

schaft von den Menschen verhunzt wurde, sind wir doch mo-

ralisch verpfl ichtet, der Natur, der Wildheit in der Landschaft 

auf die Sprünge zu helfen“, so Beate Seitz-Weinzierl. Und dies 

sei auch ganz im Sinne neuerer theologischer Lehrmeinun-

gen, wonach das sogenannte Herrschaftsgebot „Macht euch 

die Erde untertan“ tatsächlich ein Auftrag zur Gestaltung, zur 

Fürsorge ist, um Leben zu ermöglichen und nicht, um es zu 

unterjochen. 

Hinter den aktuellen Weinzierl´schen Wildnisauffassungen 

steht freilich weniger der liebe Gott als blanke Notwendigkeiten, 

die sich schlagartig ergaben, als im Frühjahr 2018 ein Mitarbei-

ter, der sich um die Landwirtschaft auf Weinzierls Anwesen 

kümmerte, bei einem Unfall ums Leben kam. Dies passierte 
Mit Horst Stern (re.) war Hubert Weinzierl u.a. bei der Gründung des 
Nationalparks Bayerischer Wald aktiv. (Foto: Archiv Weinzierl)
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gerade in der Zeit, als das Insekten- und Artensterben Medien, 

Öffentlichkeit und Politiker aufrütteln. Beate Seitz-Weinzierl 

wurde mitten in diese Realität geworfen und muss sich nun 

neben ihrer Arbeit als Leiterin des Umweltbildungszentrums 

auf einmal als Biobäuerin um Vertragsnaturschutz und die An-

lage und Pfl ege von Ackerbrachen und Blühfl ächen kümmern, 

was auch ihren Interessen als Kräuterpädagogin entgegen-

kommt, zu der sie sich vor ein paar Jahren ausbilden ließ. 

Sie macht die Erfahrung, dass insekten- und wildtierfreund-

liche Wiederverwilderung vom Land Bayern und der EU mit 

Förderprämien unterstützt werden. Bei der Wahl der geeigne-

ten Maßnahmen hilft ihr Hans Laumer, Wildtierlebensraum-

berater am Amt für Landwirtschaft in Straubing. Der hat zurzeit 

alle Hände voll zu tun mit Anfragen von Landwirten und Jä-

gern, die ihren Betrieb und ihr Revier ökologisch aufwerten 

möchten und ein bisschen Wildheit in die Kulturlandschaft 

zurückbringen wollen. 

Doch nicht nur die Natur braucht den Menschen, sondern 

auch die menschliche Seele braucht die wilde Natur, das haben 

die Weinzierls schon früh erkannt. Bei einem Seminar im Au-

gust 2003 — es geht um Tourismus im Bayerischen Wald — ist 

ein Satzfetzen aus dem Munde Hubert Weinzierls zu hören, 

der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. „Wir haben vie-

le Fehler gemacht“, das sagt er leise und vom Publikum abge-

wandt zu Georg Steiner, dem damaligen Geschäftsführer des 

Tourismusverbandes Obstbayern. Mit „wir“ meinte Hubert 

Weinzierl den konventionellen Naturschutz, der oft die Bedürf-

nisse der Naturtouristen ausklammere. Beate Seitz-Weinzierl 

ergänzt: „Selbst die Tourismus-Manager in den Nationalpar-

ken planen mit Unterhaltungshardware wie Baumwipfelspiel-

plätzen an den spirituellen Bedürfnissen der Menschen vorbei. 

Da ist und bleibt die wilde Natur doch die beste Quelle für 

unsere psychisches Wohlergehen.“

Die Neujustierung der Wildnisidee im Hause Weinzierl 

bedeutet freilich keine Abkehr von den alten guten Gedanken. 

„Wildnis“, für Hubert Weinzierl ist das „die Hoffnung auf eine 

Zukunft, in der auch der Natur ein Wert an sich eingeräumt 

wird“. Genau hier konnte Weinzierl zur Jahrtausendwende 

seinen Einfl uss geltend machen und mit dem damaligen Um-

weltminister Jürgen Trittin den Eigenwert der Natur in das 

Bundesnaturschutzgesetz bugsieren. 

Doch es gab Kritik, nicht nur von Naturnutzern. Denn weder 

Philosophen noch Juristen können sagen, was der Eigenwert 

der Natur genau bedeutet und wie er in Bezug zur dringend 

notwendigen Inwertsetzung von Wildnis für die Menschen um-

gesetzt werden sollte. Auf das Paradox angesprochen, schmun-

zelt Weinzierl und sagt: „Dann machen wir ein Seminar dazu.“ 

Das ist sein Credo, miteinander im Gespräch bleiben und offen 

für Kritiken und Anregungen sein. So lässt sich das Thema Wild-

nis wahrscheinlich ganz gut in die Zukunft geleiten. 

„Die Reportage zeigt, wie man dem Thema Wildnis treu bleibt und 
gleichzeitig offen und undogmatisch damit umgehen kann.“

Nach dem Studium in den USA arbeitete TILL MEYER als 
Redakteur u.a. bei der Zeitschrift Natur. Seit 2002 ist 
er selbstständiger Journalist, Autor und Filmemacher. 
2017 unterstützte er die Initiative Wildnis-in-Deutsch-

land mit einem Filmporträt über Hubert Weinzierl: 
www.wildnisindeutschland.de/wir-fuer-wildnis-hubert-weinzierl/

Der idyllische Schlosshof von Wiesenfelden ist bis heute Ort von bunten Festen und lebhaften Debatten. Allerdings waren die Feste früher länger 
und ein bisschen wilder und die Debatten heftiger. 

THEMEN
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über die Natur vermittelt, Formen- und 

Artenkenntnis ermöglicht und mich 

letztendlich freilandbiologisch tauglich 

gemacht haben. Einige wenige andere 

Kommilitonen hatten Gleiches im Sinn, 

und so haben wir parallel zum Studium 

viel gemeinsame Zeit in Wald und Flur 

verbracht und uns gegenseitig mit unse-

ren bereits vorhandenen Kenntnissen 

bereichert. Alle waren wir außerdem in 

einer Naturschutzorganisation tätig. 

Aber wir waren ein kleiner Haufen.

Wenn ich in der ersten Phase meines 

Studiums auf die Frage mancher Kom-

militoninnen und Kommilitonen nach 

meinem Berufsziel die Arbeit im Natur-

schutz angab, wurde das meist belächelt 

und überwiegend mit Erstaunen oder 

sogar Befremden quittiert. Auch die Re-

aktionen fast aller meiner damaligen 

Hochschullehrer, die Naturschutzfragen 

nie thematisiert haben, gingen in die 

gleiche Richtung. In der zweiten Phase 

war das ganz anders: Bewunderung und 

Zustimmung waren mir sicher! Was war 

geschehen? Inzwischen hatte es die 

Öl(preis)krise gegeben, Publikationen 

des Club of Rome waren erschienen, Ra-

chel Carsons Buch vom stummen Früh-

ling war in Deutschland angekommen 

und ein bekanntes Nachrichtenmagazin 

hatte die zahlreichen, bis dahin kaum 

wahrgenommenen Umweltprobleme 

gespiegelt. Das alles gab auch dem Na-

turschutz Auftrieb. Die erste nach mei-

nem Diplomabschluss als Doktorand 

gemeinsam mit einem Mitdoktoranden angebotene Lehrver-

anstaltung im Sommersemester 1975 unter dem Titel Natur-

schutzbezogene ornithologische Bestimmungsübungen wurde 

von Studierenden stark nachgefragt. Eine damals über Jahre 

zusammen mit anderen Doktoranden organisierte und durch-

geführte Exkursionsreihe mit dem Titel Marburger naturkund-

liche Wanderungen, die interessierten Laien heimische Le-

bensräume und ihren Schutz näherbringen sollte, war immer 

ausgebucht. Vereine, Verbände und Volkshochschulen buhl-

ten geradezu um Kursleiter, die Naturschutzthemen anbieten 

konnten. Als junger naturschutzorientierter Biologe hatte ich 

damals das Gefühl, mir steht die Welt offen! Dieser Trend hielt 

sich bis Ende der 1980er Jahre.

chon als Kind bin ich, wie einst Obelix, in einen Zaubertrank

gefallen, der mich stark gemacht hat, nämlich in den Zau-

bertrank Natur mit ihrer ganzen wunderbaren und wunder-

samen Vielfalt. Die Liebe zur Natur und das daraus resultie-

rende Bedürfnis, sie schützen zu wollen, war eine starke, wenn 

nicht die stärkste Triebfeder für mein Biologiestudium ab 

Oktober 1968 in der schönen hessischen Universitätsstadt 

Marburg a. d. Lahn. Seit dieser Zeit, also seit mehr als einem 

halben Jahrhundert, bin ich lückenlos an Hochschulen geblie-

ben. Immer auch mit dem starken Wunsch, für den Erhalt der 

biologischen Vielfalt, also für den Naturschutz wirken zu kön-

nen. So habe ich in meinem Studium begierig die Inhalte aller 

Lehrveranstaltungen aufgesogen, die mir Zusammenhänge 

S

Naturschutz 
und Hochschulen

Eigene Erfahrungen aus 
einem halben Jahrhundert
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Was hat sich in 50 Jahren im Verhältnis Hochschule und Naturschutz getan? 
Eine sehr persönliche Einschätzung eines alten Achtundsechzigers. 
VON HERBERT ZUCCHI

Gute Artenkenntnis zu erwerben ist das A und 
O für viele Tätigkeiten im Naturschutz. Hier: 
Demonstration eines Nestes der Zwergmaus 
in Rohrglanzgras durch den Autor. 
(Foto: Marion Schauerte)
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Öffnung der Hochschulen für Naturschutz
Ab Ende 1979 war ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Osnabrücker Fachbereich Biologie tätig. Ein breites Spektrum 

zoologischer und botanischer Lehrveranstaltungen inklusive 

Bestimmungsübungen und Exkursionen war dort selbstverständ-

lich im Angebot, darüber hinaus spezielle Veranstaltungen zu 

Naturschutzfragen. Die Frequentierung und Beteiligung durch 

Studenten war hervorragend, auch wenn es sich um sehr arbeits-

intensive Seminare und Übungen handelte. Bemerkenswert 

waren von der studentischen Fachschaft organisierte Vortrags-

reihen zu Naturschutzthemen, bei denen es auch um mögliche 

Tätigkeiten nach dem Studium ging. An etlichen anderen Hoch-

schulen gab es ähnliche Entwicklungen, es wurden hier und da 

sogar Naturschutz-Professuren ausgeschrieben, so etwa in Mar-

burg. Ich selber hatte damals parallel zu meiner Arbeit in der 

Biologie noch einen Lehrauftrag im Studiengang Landespfl ege 

und konnte mit ökologischen Themen selbst an Freitagabenden 

einen großen Hörsaal voll bekommen. Doch langsam aber sicher 

schwächte sich diese Entwicklung ab und schlug an vielen Fach-

bereichen, vor allem an biologischen, ins Gegenteil um.

Spätestens in den 1990er Jahren machte sich – und das nicht 

nur an deutschen Hochschulen – der Trend breit, klassische 

Zoologie- und Botanikstellen mit molekularbiologisch-gene-

tisch ausgerichteten Personen zu besetzen. Bei frei werdenden 

oder neu eingerichteten Stellen für Ökologen kamen vermehrt 

Modellierer zum Zuge. Damit wurden dem Naturschutz viel-

fach Lebensnerven gekappt, denn diejenigen, die eines Tages 

in diesem Bereich arbeiten möchten, brauchen nichts mehr, 

als solides Wissen bezüglich der biologischen Vielfalt. Das aber 

vermitteln in der Regel nicht Molekularbiologen, Genetiker 

oder Modellbildner. So herausragend sie auch auf ihren Fach-

gebieten sein mögen, sind sie doch meistens „freilandbiologi-

sche Flachwurzler“. Eine Kooperation zwischen fähigen Frei-

land- und Laborwissenschaftlern dagegen kann sehr fruchtbar 

sein, aber die Erstgenannten zugunsten der Letzteren zu dezi-

mieren, hat fatale Auswirkungen auf den Naturschutz! Diese 

Entwicklung hat mich bei meiner Tätigkeit an einem biologi-

schen Fachbereich mehr und mehr isoliert, sodass ich die Kon-

sequenz zog und als Professor für Zoologie/Tierökologie in die 

Landespfl ege (heute Landschaftsentwicklung) wechselte. Dort 

konnte ich viele Jahre ausgiebig und zusammen mit Kollegin-

nen und Kollegen Lehre, Forschung und Entwicklung für den 

Naturschutz betreiben. Und heute?

Naturschutz wird mehr und mehr Nebensache
Naturschutz bedeutet in erster Linie die Bewahrung der 

Pfl anzen, Pilze und Tiere, die Sicherung der genetischen Viel-

falt und den Schutz der Lebensräume mit allem, was dazuge-

hört. Heute geben aber Freizeitaktivitäten, Naherholung und 

Tourismus sowie Windparks und Sonnenenergie in Lehre und 

Forschung mehr und mehr den Ton an. Wer wichtig sein will, 

muss sich gut nach außen darstellen und international sein. 

Als mein Hochschulpräsident mir vor einigen Jahren die Frage 

gestellt hat, ob ich Biodiversitätsforschung in China machen 

möchte – es war viel Geld dafür vorhanden – habe ich mit ei-

nem klaren Nein geantwortet. Ich möchte meine Kraft nach 

wie vor für die biologische Vielfalt in diesem Lande einsetzen 

und die jungen Leute dafür starkmachen, die das auch wollen. 

Es gibt sie immer noch – mit heißen Herzen. 

„Dem Naturschutzaufschwung an vielen deutschen Hochschulen in 
den 1970er und 1980er Jahren folgte der Abschwung – bis heute.“

HERBERT ZUCCHI, emeritierter Professor für Zoologie/
Tierökologie, ist nach wie vor an der Hochschule Osna-

brück tätig. Seit vielen Jahrzehnten ist er im Naturschutz 
aktiv und als Mitarbeiter der Zeitschrift Nationalpark 

schon lange engagiert.

Studentengruppe 1984 bei der Untersuchung von Fließgewässer-Fauna. 
Hautnaher Kontakt schafft Beziehung und Kenntnisse (u.): Demonstrati-
on einer Gelbbauchunke. (Fotos: Herbert Zucchi)
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gemacht hat. Fünf neue Nationalparke wurden zeitgleich ge-

schaffen und drei bestehende wesentlich erweitert. Damit 

wurden 3,6 Millionen Hektar Fläche in Chile faktisch an einem 

Tag für den Naturschutz gesichert. Zum Vergleich: Das oft als 

„Coup“ bezeichnete DDR-Nationalparkprogramm sicherte im 

letzten Ministerratsbeschluss der DDR am 12. September 1990 

insgesamt 500.000 Hektar als Nationalparke, Biosphärenreser-

vate und Naturparke und ging als „Tafelsilber der Deutschen 

Einheit“ in die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung 

ein. Dabei hatte die ehemalige DDR etwa 10,8 Millionen Hek-

tar Gesamtfl äche, Chile hat 75,6 Millionen Hektar. Flächenan-

teilig sind somit beide Nationalparkprogramme fast exakt 

gleich, allerding ist Chile mehr als sieben Mal größer als der 

heutige Osten der Bundesrepublik. Damit sind heute in Chile 

13,2 Millionen Hektar als Nationalparke geschützt.

m Jahr 2018 hat Chile ein neues Kapitel seiner National-

parkgeschichte aufgeschlagen. Am 28. Januar 2018 übergab 

Kris Tompkins, frühere Geschäftsführerin der auf Outdoor-

Kleidung und Ausrüstung spezialisierten Firma Patagonia Inc. 

und Gründerin von Conservación Patagónica, unter den Augen 

von etwa 100 Journalisten im Beisein von Chiles scheidender 

Staatspräsidentin Michelle Bachelet und Umweltminister Mar-

celo Mena nahe der patagonischen Kleinstadt Cochrane dem 

Chilenischen Staat 407.000 Hektar Privatland aus dem Eigentum 

der Stiftung Tompkins Conservation. Die offi zielle Inbesitznah-

me des Pumalín Douglas Tompkins Nationalparks und des 

Valle Chacabuco Sektors des Patagonia Nationalparks durch die 

Nationalparkbehörde CONAF erfolgte am 30. April 2019.

Diese Übertragung stellt die größte Landspende weltweit 

dar, die jemals ein privater Flächeneigentümer einem Staat 

Impulse aus Patagonien
Chiles neues Nationalparkprogramm verbindet 
staatliches und privates Naturschutzhandeln

THEMEN28

Naturschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die aber auch des Engagements von Philanthropen und anderer 
nicht staatlicher Akteure bedarf. VON TOM KIRSCHEY UND TILMANN DISSELHOFF

I
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Bemerkenswert ist neben der beeindruckenden Flächen-

größe auch der Vorgang an sich. Über mehr als 30 Jahre lang 

hatten die erfolgreichen Unternehmer Douglas und Kris 

Tompkins aus den USA im südlichen Chile große zusammen-

hängende Ländereien Stück für Stück erworben, größtenteils 

vom Staat selbst, um sie dem Naturschutz zu widmen. Dou-

glas Tompkins, langjähriger Chef von The North Face und 

Esprit hatte insbesondere mit den Verkaufserlösen beider 

Firmen von 1990 an bis zu seinem Tod am 8. Dezember 2015 

in Chile und Argentinien insgesamt fast 1,25 Millionen Hek-

tar gekauft. 

Naturkulisse im Nationalpark Hornopirén. 
(Foto: Tom Kirschey)
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Bucht von Hornopirén nahe des gleichnamigen Nationalparks. 
(Foto: Tilmann Disselhoff) 

Kris Tompkins spricht anlässlich der Unterzeichnungszeremonie zur 
Erweiterung des chilenischen Nationalpark-Netzwerks nahe Chochrane, 

im Hintergrund Guanakos. (Foto: Tilmann Disselhoff) 
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Staatsversagen Naturschutz
Privater Flächenerwerb aus Naturschutzgründen geht ja 

häufi g mit dem Motiv einher, dass der staatliche Naturschutz 

versagt oder aber zumindest der ordnungsrechtliche Natur-

schutz unzureichend ist. So war es auch beim Ehepaar Tomp-

kins, dessen Engagement in Chile in den 1980er Jahren be-

gann, zu einer Zeit, in der die Naturschutzpolitik Chiles wenig 

progressiv war. Es gibt unzählige Beispiele, die dieses Narrativ 

unterstreichen und der allgemeine Zustand der biologischen 

Vielfalt ist in einem Maße besorgniserregend, dass man mit 

gutem Recht von einem allgemeinen „Staatsversagen Natur-

schutz“ sprechen kann, übrigens völlig unabhängig von Staats-

form und Wirtschaftskraft überall auf der Welt. Und dennoch 

wäre es falsch, sowohl beim Staat als auch beim Individuum 

von Konstanten in einer Gleichung auszugehen. Am Beispiel 

der wechselhaften Geschichte des Valle Chacabuco lässt sich 

gut illustrieren, wie fundamental sich die Ansprüche an die 

Landschaft im zurückliegenden Jahrhundert geändert haben. 

Die Flächenübergabe von Tompkins Conservation an CONAF 

stellt den sechsten Wechsel seit 1908 dar, als die Wildnis ein 

erstes Mal privatisiert und zu einer großen Schaffarm umge-

wandelt wurde. 1964 folgten Enteignungen in der sozialisti-

schen Ära Chiles mit dem Ziel der Parzellierung und Neuver-

teilung des Großgrundbesitzes an lokale Bauern, deren 

Enteignung durch das Regime Pinochet und 1980 Wiederver-

äußerung als Großgrundbesitz an den Belgier Francoise de 

Smet. Dieser verkaufte 1995 an Tompkins Conservation. 

Wildnis der schneebedeckten Andengipfel im Laguna San Rafael Nationalpark. (Fotos: Tom Kirschey)

THEMEN30

Südamerikanischer Kampfuchs, Lycalopex griseus, 
ein häufiger Bewohner der Patagonischen 
Nationalparke.

Guanako im Valle 
Chacabuco. 
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„Netzwerke von Grundeigentümern können dabei helfen, 
dem Naturschutz mehr Flächen zu widmen und mit diesem 

Vorbild Schule zu machen.“

TOM KIRSCHEY ist Biologe und betreibt seit 25 Jahren 
Flächenerwerb für Naturschutzverbände und -stiftungen. 

Er arbeitet als Teamleiter Internationaler Moorschutz / 
Südostasien in der NABU-Bundesgeschäftsstelle. 

TILMANN DISSELHOFF ist Landschaftsplaner und hat 
zur Rolle nicht hoheitlicher Flächensicherung für den Na-
turschutz am Beispiel der US-Land Trust Bewegung pro-
moviert. Er koordiniert das LIFE-Projekt European Land 

Conservation Network (ELCN). www.elcn.eu 

Nun übergab Kris Tompkins diese Flächen also dem chile-

nischen Staat, verbunden mit der Verpfl ichtung, noch mehr 

für den Naturschutz zu erreichen. Heißt es damit künftig nicht 

mehr entweder staatlicher oder privater Naturschutz? Sollte es 

tatsächlich gelingen, dass sowohl eine ambitionierte staatliche 

Verantwortung für den Naturschutz erreicht wird und dass 

private Naturschutzinitiativen diese in sinnvoller Weise ergän-

zen? Anstatt private und damit grundsätzlich immer freiwillige 

Naturschutzinitiativen gegen das Handeln von Behörden auf 

gesetzlicher Grundlage argumentativ auszuspielen, wie es mit 

neoliberaler Konnotation gern gemacht wird, müsste die Ge-

sellschaft sowohl die staatliche Verantwortung für Naturschutz 

auch instrumentell gesetzlich stärken, als auch die Verantwor-

tung jedes Einzelnen durch Honorierung und Anreize fördern. 

Was spräche dagegen, neben der allgemeinen Sozialpfl ichtig-

keit des Grundeigentums Flächeneigentümer steuerlich besser- 

zustellen, wenn sie auf ihren Flächen gesellschaftliche Leistun-

gen für den Naturschutz erbringen, umsetzen oder durch 

Rahmensetzung für die Landnutzer ermöglichen? 

Mit nur 6.900 Hektar wurde Chiles erster Nationalpark 

Rapa Nui im Januar 1935 in der Region Valparaíso geschaffen. 

Heute gibt es in Chile 42 Nationalparke. Zusammengenom-

men bedecken die seit Jahren bestehenden, 2018 erweiterten 

und neuen Nationalparke 22 Prozent der Landfl äche. Damit 

hat Chile mehr Fläche in dieser strengsten Schutzkategorie 

gesichert, als alle 28 Staaten der EU, einschließlich Großbri-

tanniens, zusammen. Ohne das Engagement von Philanth-

ropen wäre das nicht gelungen. Und doch wäre es falsch, jetzt 

wieder nur auf den chilenischen Staat zu schauen und zu 

fragen, ob er dem in ihn gesetzten Vertrauen durch ein gutes 

Management der Nationalparke gerecht werden kann. 

Europa kann von Chile lernen
Auch jeder Einzelne ist gefragt, seinen Beitrag zum Gelingen 

des Chilenischen Nationalparkprogramms zu leisten. Dies hat 

auch Tompkins Conservation erkannt, die den für eine gute 

Parkverwaltung notwendigen Kapazitätsaufbau und weitere 

relevante politische Entscheidungen durch einen Club der 

Freunde der chilenischen Nationalparks wachsam begleitet.

Als Europäer können wir von den chilenischen Erfahrun-

gen viel lernen. Das Potenzial für eine ähnlich fruchtbare 

Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft ist 

jedenfalls groß. Hierbei sollten auch institutionelle Flächen-

eigentümer berücksichtigt werden. Allein die römisch-katho-

lische Kirche in Deutschland besitzt etwa 835.000 Hektar und 

ist damit hierzulande größter privater Grundeigentümer. Zu 

behaupten, die Kirche würde das Potenzial zum Erhalt der 

Schöpfung auf ihren Flächen derzeit nicht voll ausschöpfen, 

wäre eine höfl iche Untertreibung. Es braucht also dreierlei: 

Eine leistungsfähige Verwaltung für den staatlichen Flächen-

schutz, ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement zur 

Sicherung wichtiger Naturschutzfl ächen und eine breite ge-

sellschaftliche Debatte über die mit privatem Grundeigentum 

einhergehende Verantwortung für die Natur und über die 

Möglichkeiten, dieser gerecht zu werden. 
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it dem bevorstehenden Ausstieg der Deutschen aus der

 Kohleverstromung dürfte der Windenergiewirtschaft 

ein Boom bevorstehen, obgleich die bis zu 220 Meter hohen 

Anlagen wegen unsteter Windverhältnisse nicht kontinuier-

lich Strom produzieren. Zu oft stehen die Anlagen still und 

tragen dann zur Stromversorgung nichts bei. 

In der Nacht profi tieren immerhin die Fledermäuse vom 

Stillstand. Dass an den drehenden Rotoren Fledermäuse ster-

ben, hatten sich nicht einmal Naturschützer vorstellen können. 

So fehlt noch im Jahr 2000 in den Empfehlungen des Bundes-

amtes für Naturschutz zu naturschutzverträglichen Windkraft-

anlagen jedweder Hinweis auf ein solches Risiko. Und auch 

die diesen Empfehlungen angehängte Bibliografi e zu Natur-

schutz und Windenergie mit immerhin 631 Titeln enthält nicht 

einen einzigen zum Konfl ikt mit dem Fledermausschutz. Bis 

zu diesem Zeitpunkt sind 10.000 Anlagen – jede dritte Anlage 

des heutigen Bestandes – errichtet worden. 

Ausmaß der Verluste
Erstmals für die bundesweite Windenergielandschaft um-

fangreiche und repräsentative Daten über das Ausmaß der 

Gefährdung von Fledermäusen am Rotor liefert 2013 ein vom 

Bundesumweltministerium mit mehr als einer Million Euro 

gefördertes Forschungsvorhaben. Die Kollisionsopfer an 84 

untersuchten Anlagen in 42 Windparks belaufen sich auf 

durchschnittlich zwölf, an einzelnen Anlagen auf bis zu 57 

Fledermäuse zwischen Juli und September eines einzigen 

Jahres. Rechnet man diese Zahl auf den damaligen Anlagen-

bestand hoch, summiert sich der Verlust auf 250.000 Indivi-

duen in einem jeden Jahr. Der für das Projekt verantwortliche 

Professor Dr. Michael Reich von der Leibniz Universität Han-

nover sagte von dieser Zahl, sie sei zwar hoch spekulativ, 

müsse aber nicht falsch sein. Bedenkt man, dass Fleder-

mausweibchen jährlich zumeist nur ein Junges zur Welt brin-

gen, wird das Ausmaß der Verluste ansatzweise sichtbar.

Immerhin: Seitdem nimmt der Anlagenbetrieb Rücksicht 

auf Fledermäuse – sofern die Behörden im Zulassungsverfah-

ren entsprechende Abschaltaufl agen treffen für die Zeiten mit 

in der Reichweite der Rotoren erwiesenermaßen verstärkter 

Fledermausaktivität. Die Aktivität hängt von den vorkommen-

M den Arten und den Witterungsbedingungen ab. Ein nächtliches 

Abschalten bei milden Temperaturen und Windgeschwindig-

keiten unter 7,5 m/s vermag die Verluste bereits deutlich zu 

reduzieren – bei zumeist geringen Ertragseinbußen. Ob aller-

dings die Zeiten hoher Fledermausaktivität, wozu vor allem 

bei ziehenden Fledermausarten auch das Frühjahr und der 

Herbst zählen können, zuvor zutreffend prognostiziert werden 

und die darauf basierend festgelegten Abschaltzeiten ausrei-

chend sind, steht auf einem anderen Blatt. Und akzeptieren 

die Zulassungsbehörden bei der Festlegung der Abschaltalgo-

rithmen auch nur zwei tote Fledermäuse pro Anlage und Jahr 

als hinzunehmendes „allgemeines Lebensrisiko“, geht die Zahl 

der Opfer selbst an den in den letzten Jahren genehmigten 

Anlagen jährlich in die Tausende. 

Unter Altanlagen Opfer suchen
Auch deswegen sollten Anlagen, bei deren Zulassung das 

Tötungsrisiko ungeklärt blieb, auf Schlagopfer hin abgesucht 

werden, um gegebenenfalls nachträgliche Abschaltregelungen 

zur Minderung der Opferzahlen zu treffen. Nur, die Betreiber 

bereits errichteter Anlagen können zu solchen Untersuchun-

gen nicht verpfl ichtet werden; die Opfersuche muss also an-

derweitig veranlasst werden – beispielsweise von den Natur-

schutzbehörden oder -vereinigungen. Dann könnte bei 

erwiesenermaßen hohen Opferzahlen der Anlagenbetrieb 

fl edermausfreundlich nachgesteuert werden – im Falle nur 

geringer Ertragseinbußen für die Betreiber entschädigungslos. 

Leichter lassen sich Fledermäuse nicht schützen, weshalb für 

diesen Zweck Mühen und Geld sinnvoll eingesetzt sind.

Wohl zur Abwendung nachträglicher Abschaltverpfl ich-

tungen mussten sich die Autoren der vom Bundesumwelt-

ministerium fi nanzierten Studie gegenüber den Anlagenbe-

treibern verpfl ichten, die betreffenden 84 Anlagenstandorte 

nicht offenzulegen, so dass diese Anlagen weiterhin ungere-

gelt laufen und unbeschränkt Fledermäuse töten können. 

Doch auch dort, wo Naturschutzbehörden die Betreiber mit 

nachweislich hohen Opferzahlen konfrontieren und die Ver-

einbarung freiwilliger Abschaltzeiten für die betreffenden 

Anlagen vorschlagen, verwahren sich die Betreiber und brin-

gen ihre Anwälte gegen ein solches Ansinnen in Stellung. Ein 

Sterben für die Wende?
Von Fledermäusen, Insekten und Windenergieanlagen
In Deutschland stehen 30.000 Windenergieanlagen an Land. Im letzten Jahr kamen 740 Anlagen hinzu. 
Die Branche aber fordert einen dreifach höheren Ausbau, im Namen des Klimaschutzes und vorgeblich für 
die Rettung der Biosphäre. VON WILHELM BREUER
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Verhalten, das zu einer Branche nicht recht zu passen scheint, 

die wie kein anderer Teil der Energiewirtschaft ihre Verant-

wortung für die Umwelt herausstellt und ihre Interessen mit 

dieser Verantwortung legitimiert sehen möchte. 

Windenergieanlagen gegen Insektensterben?
Kürzlich sorgte eine Studie des Deutschen Zentrums für 

Luft- und Raumfahrt für Schlagzeilen: Die Modellrechnungen 

der Wissenschaftler ergaben einen geschätzten Verlust von 

1.200 Tonnen Fluginsekten pro Jahr an den Rotorblättern deut-

scher Windenergieanlagen. Dass diese Zahl der Einordnung 

zu anderen anthropogenen Verlustursachen bedarf und keine 

exakten Aussagen getroffen werden können, welche Fakto-

ren in welchem Maße für den Rückgang der Insekten 

verantwortlich sind, räumen die Autoren aus-

drücklich ein. Sie weisen auf einen unerforsch-

ten Teil, aber möglicherweise nicht von 

vornherein unerheblichen Faktor des 

Insektensterbens hin und empfehlen 

empirische Untersuchungen. Der 

Bundesverband Windenergie 

(BWE) hat die Ergebnisse der Stu-

die umgehend als unbegründet 

und eine Mitverantwortung fürs 

Insektensterben entschieden zu-

rückgewiesen. Die Ursachen fürs 

Insektensterben macht der BWE bei 

anderen und im globalen Klimawandel 

aus. Vögel und Spinnen erbeuteten über-

dies weit mehr Insekten als die Studie an Ver-

lusten den Rotoren zurechne. Und schlussendlich 

und nichts weniger als das: „Mit ihrem nachhaltigen 

Beitrag zur CO2-Minderung sieht sich die Windenergie als 

Problemlöser auch im Bereich des Insektenschutzes.“

Als einge Zeit zuvor bekannt wurde, dass in den vier nord-

deutschen Bundesländern jährlich 8.580 Mäusebussarde mit 

den dort im Jahr 2016 vorhandenen Windenergieanlagen kolli-

dieren, ein Verlust von sieben Prozent des Brutbestandes in 

diesen Ländern, reagierte der BWE nach ähnlichem Muster. Bei 

der Fachtagung Artenschutz und Windenergie präsentierte der 

Verband den mehr als zweihundert Teilnehmern die vermeint-

lich wahre Gleichung „Windenergie = Klimaschutz = Arten-

schutz“. Auf derselben Veranstaltung forderte ein Branchenver-

treter, die Tierverluste hinzunehmen, diene der Ausbau der 

Windenergie doch dem Schutz der Atmosphäre, ohne den die 

Biodiversität nicht zu retten sei. So fi nden die alten Vereinnah-

mungsbestrebungen, Plattitüden wie „Landwirtschaft ist ange-

wandter Naturschutz“, „Beton ist Leben“, „Pelz ist Artenschutz“ 

und „ohne Jagd kein Wild“ ihre zeitgemäße Fortsetzung. 

33ZUR DEBATTE GESTELLT

„Windenergie ist Klimaschutz ist Artenschutz. Wird der Naturschutz 
das scheinbar logische Konstrukt als Täuschung zu entlarven wissen?“

WILHELM BREUER ist Diplom-Ingenieur der Landschafts-
pflege, Lehrbeauftragter für Naturschutzrecht und Mitbe-

gründer der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen. 
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Rauhautfledermaus (Foto: Klaus Bogon) vor Voll-
mond (Foto: R. Kistowski/

www.wunderbare-
erde.de)
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ch machte Work and Travel, war gerade in Neuseeland,

ganz frisch verliebt und hätte mir gut vorstellen können, 

für immer zu bleiben“, erzählt Alena Lettenmaier. „Doch dann 

entdeckte ich in einer Stellenanzeige des Nationalparks Baye-

rischer Wald, dass Ranger gesucht werden. Und ich konnte 

nicht anders, als mich sofort zu bewerben.“

Seit zwei Jahren ist die Siebenundzwanzigjährige nun eine 

von acht Rangerinnen, die zusammen mit achtzehn männli-

chen Kollegen das Team der Nationalparkwacht bilden. Ihre 

Kollegen, mit denen sie anfänglich gemeinsam unterwegs 

war, brachten ihr die wichtigsten Grundlagen des Berufs bei. 

In zahlreichen Fortbildungen konnte sie ihr Fachwissen ver-

tiefen. Doch Alena brachte bereits einiges an Vor-

wissen und Begeisterung mit: Schon als Kind 

nahm sie am Junior-Ranger-Programm teil, war 

ab ihrem 16. Lebensjahr Volunteer Rangerin und 

hat auch ein Waldführerzertifi kat. Als Erzieherin 

spezialisierte sie sich auf die Arbeit mit Jugendlichen und war 

während ihrer Ausbildung bereits ein Jahr im Wildniscamp 

des Nationalparks Bayerischer Wald eingesetzt. 

Fast täglich durchwandert sie nun mit Stock und Rucksack 

an die zehn Kilometer in ihrem Gebiet, das rund um den Gro-

ßen Rachel liegt, dem mit 1.453 Metern höchsten Berg des 

Nationalparks. Ihre Hauptaufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit 

an der Basis. Sie beantwortet die Fragen der Nationalpark-

Besucher, erklärt Naturphänomene, bringt ihnen die Philoso-

phie des Schutzgebietes nahe, gibt Wandertipps und bietet 

einmal im Monat auch längere Führungen an. Manchmal ist 

Konfl iktmanagement gefragt: So muss sie einfühlsam aber 

Nationalpark-Rangerin Alena Lettenmaier im Porträt

Weltoffenheit und Liebe 
zur heimatlichen Wildnis

I„ bestimmt dafür sorgen, dass die Regeln des Nationalparks – 

wie etwa die Betretungsverbote – zum Schutz des Kerngebiets, 

aber auch zum eigenen Schutz der Besucher eingehalten wer-

den. Darüber hinaus arbeitet sie als Rangerin auch den For-

schern im Nationalpark zu, indem sie die Natur beobachtet, 

seltene Tiere, Pfl anzen oder Spuren erfasst und meldet.

 Alena Lettenmaier macht es sichtlich Freude, auf Menschen 

zuzugehen, sie anzusprechen und mit ihren Anliegen abzuho-

len. Man spürt vom ersten Moment an ihre Empathie und ihr 

ehrliches Interesse am Gegenüber. Die Offenheit der gelernten 

Erzieherin hat ganz bestimmt auch mit ihrer Herkunft zu tun. 

Sie ist in einem der beliebtesten Ausfl ugslokale im National-

parkgebiet aufgewachsen: dem Schwellhäusel nahe Zwiesel. 

Schon über 125 Jahre ist diese Trifterklause in Familienbesitz. 

Seit der Nationalparkerweiterung 1997 liegt das urige Lokal 

mitten im Schutzgebiet. Die absolute Nähe zur Natur, aber 

auch der kommunikative Umgang mit Gästen wurden Alena 

somit in die Wiege gelegt – beides vereint nun ihr Beruf als Ran-

gerin: „Es ist für mich der Traumjob, weil mir der Naturschutz 

ganz extrem wichtig ist, berufl ich und auch privat. Und das 

Schöne dabei: Ich kann Themen wie Artenvielfalt vielen Men-

schen näherbringen – und das hier in meiner Heimat. Die Ar-

beit gibt mir unglaublich viel zurück. Die Freude und Begeiste-

rung der Menschen ist die größte Bestätigung für mich.“ 

„Es ist für mich der Traumjob, weil mir 
der Naturschutz ganz extrem wichtig ist.“

Mit Liebe zu Natur, Mensch und Heimat begeistert die junge Rangerin aus dem Bayerischen Wald die Besucher am Rachel 
für die Nationalparkidee. VON REGINA KREMSREITER 
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Ihr bisher schönstes Erlebnis als Rangerin aber hatte sie bei 

einer Wanderung auf den Lusen. Dort kam sie mit drei älteren 

Herrschaften ins Gespräch – allesamt „Waidler“ mit urigen 

Stöcken und federgeschmückten Hüten. Als sich ihre Wege 

wieder trennen sollten, sagte einer von ihnen: „Kommt‘s, wir 

singen der Rangerin ein Lied.“ Und auf dem Lusen ertönte 

dreistimmig die Bayerwaldhymne Mia san vom Woid dahoam. 

Noch heute ist Alena gerührt darüber. „Oben auf dem Berg 

dieses Lied und der Blick nach unten auf meine Heimat – das 

war unvergesslich schön.“ 

Snowboarden, Joggen, Wandern, Langlaufen und Down-

hill-Radfahren auf ausgewiesenen Trails – die meisten von 

Alenas Hobbys sind in freier Natur angesiedelt. Ganz beson-

ders wichtig aber ist ihr das Reisen. „Ich will unbedingt frem-

de Kulturen kennenlernen und mir auch fremde Natur an-

schauen. Ich glaube, nur durch das Reisen wird man 

empathisch und weltoffen. Man lernt aber auch sein Zuhau-

se wertzuschätzen. Ich habe Freunde aus der ganzen Welt 

und bin stolz, wenn ich ihnen unseren Nationalpark zeigen 

kann.“ Ihre Neugierde auf andere Kulturen mag – ähnlich wie 

die Kommunikationsfreude und die Liebe zur Natur, in ih-

rem Aufwachsen begründet sein. Ihre Mutter ist Tschechin. 

Von Anfang an war Alena deshalb in zwei Sprachen und zwei 

Kulturen zu Hause. Mit ihrem neuseeländischen Freund, der 

bald mit ihr in Zwieslerwaldhaus nahe dem Schwellhäusl 

leben wird, kommen eine weitere Sprache und Kultur 

hinzu.

Alena kann sich sehr gut vorstellen, ihr ganzes Be-

rufsleben als Rangerin zu verbringen. Im Gespräch 

wird immer wieder deutlich, dass sie dort auch ihre 

tiefe Heimatverbundenheit lebt. Gleichzeitig schaut 

sie weit über ihren Tellerrand hinaus. Sie besucht 

weltweit Schutzgebiete und freut sich, dort mit 

Kollegen ins Gespräch zu kommen – über die 

unterschiedlichen Berufsbilder des Rangers, 

aber auch über die Besonderheiten des Natur-

schutzes in den verschiedenen Ländern. „Wir 

haben weltweit ein fragiles Ökosystem. Alles 

darin hat seine Wichtigkeit, alles spielt zusam-

men. Es geht deshalb nie ausschließlich um 

unsere heimische Natur. Ich fi nde gerade den 

internationalen Austausch der Nationalparke 

ungeheuer wichtig. So haben wir hier beispiels-

weise eine Zusammenarbeit mit Israel und kön-

nen erforschen, was mit unseren Zugvögeln 

passiert, die auf dem Weg nach Afrika Israel 

überqueren.“ 

Alena Lettenmaier vereint auf junge und 

moderne Weise vieles, was eine Botschafterin 

des Nationalparks braucht. Naturschutz und 

das Nationalpark-Motto „Natur Natur sein 

lassen“ stehen für sie an erster Stelle. Umwelt-

bildung funktioniert bei ihr nicht über den er-

hobenen Zeigefi nger, sondern über eine ehrli-

che Begeisterung für die Wildnis. So erreicht sie 

ihre Gesprächspartner auch emotional und 

kann auf diese Weise ein tieferes Verständnis für 

den Nationalparkgedanken und einen achtsa-

men Umgang mit der Natur erwirken. 

REGINA KREMSREITER arbeitet im Presse- und Öffentlichkeitsbereich 
des NaturVision Filmfestivals Ludwigsburg.

Das Schwellhäusl (Foto: Roland Schreder) im Bayerischen 
Wald: Hier wuchs Alena Lettenmaier (Foto: Matthias Balk) auf 
und bekam so die Liebe zur Natur quasi in die Wiege gelegt. 

NATIONALPARK 2/2019

„Weltoffen und gewinnend 
leistet Rangerin Alena 

Lettenmaier Umweltbildung 
an der Basis.“
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stehen. Im Nationalpark sind das der Wilde See, der Huzen-

bacher See und der Buhlbachsee. Nirgendwo in Europa gibt 

es eine so hohe Dichte an Karen wie im Nordschwarzwald. Die 

Karseen haben mit ihrem dunkelbraunen, an Huminsäure 

reichem Wasser und ihrer meist abgeschiedenen Lage als 

dunkle Augen des Schwarzwalds zur Bildung vieler Mythen 

und Geschichten beigetragen.

Sehenswert sind auch die sogenannten Blockhalden, die 

sich während der Eiszeit durch die großen Temperaturunter-

schiede an den nach Südwesten ausgerichteten, felsigen und 

steilen Hangkanten bildeten. Die größten Blockhalden – eini-

ge erstrecken sich über viele Meter – fi nden sich im Bereich 

des Westabfalls. Hier liegt auch der größte naturbelassene 

Wasserfall im Nordschwarzwald: Der Lierbach fällt in Allerhei-

ligen über insgesamt rund 80 Meter in die Tiefe. Um die Klos-

terruine und den urwüchsigen Bergwald der Allerheiligen-

schlucht ranken sich viele Sagen, von denen einige entlang des 

Wegs verraten werden. 

Besondere klimatische Bedingungen 
Das Klima im Nationalpark ist eher rau: 180 Nebeltage und 

viel Regen machen es vergleichbar mit einigen Gegenden in 

Norwegen. Mit mehr als 2.200 Millimetern Jahresniederschlag 

ist das Mittelgebirge um die Hornisgrinde eine der nieder-

schlagsreichsten Regionen in Deutschland. Oft liegt hier auf 

über 1.000 Metern Höhe, bei einer Jahresdurchschnittstem-

peratur von fünf Grad Celsius, von November bis April reich-

r ist jung. Erst seit 2014 existiert das Großschutzgebiet im 

Nordschwarzwald. Die Faszination für die Höhenlage des 

Schwarzwalds aber ist alt und ungebrochen: Die stark hügeli-

ge Landschaft in allen Grünschattierungen ist größtenteils 

dicht bewaldet, teilwiese aber auch heideartig und nahezu 

waldfrei. Vereinzelt blitzen geheimnisvolle dunkle Augen auf 

– die eiszeitlichen Karseen. Der Nationalpark erstreckt sich in 

zwei Teilgebieten über rund 10.000 Hektar auf den Höhen des 

Nordschwarzwalds zwischen Baden-Baden und Freudenstadt. 

Eingebettet ist das junge Großschutzgebiet in den 375.000 

Hektar großen Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Dunkle 

Wälder und Moore, schroffe Felswände, idyllisch gelegene 

Täler und friedlich ruhende Seen – die landschaftliche Vielfalt 

in diesem Schutzgebiet ist riesig. Höchste Erhebung in der 

Region, in direkter Nachbarschaft zum Nationalpark, ist die 

Hornisgrinde mit 1.164 Metern über dem Meeresspiegel. 

Aus geologischer Sicht zählt der Schwarzwald zu den inte-

ressantesten und ältesten Mittelgebirgsformationen Europas. 

Das Grundgebirge aus Graniten und Gneisen entstand bereits 

vor mehr als 300 Millionen Jahren, im Nationalpark ist es al-

lerdings nur an wenigen Stellen direkt zu sehen. Der größte 

Teil des Parks liegt auf mehr als 800 Metern Höhe im Bereich 

des Deckgebirges aus Buntsandstein. 

In der Eiszeit sind durch kleine Gletscher an den Berghän-

gen kesselförmige Hohlformen entstanden, die sogenannten 

Kare. Nach dem Abschmelzen der Gletscher vor 12.000 Jahren 

bildeten sich in vielen Karen Seen, von denen noch einige be-

E

Eine Spur wilder
im Nationalpark Schwarzwald
In Baden-Württembergs erstem und Deutschlands 15. Nationalpark 
bleibt die Natur größtenteils sich selbst überlassen, neue Wildnis entsteht. 
VON WOLFGANG SCHLUND UND THOMAS WALDENSPUHL
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lich Schnee. Nur von Juni bis September übersteigt die mitt-

lere Temperaturmarke zehn Grad Celsius. Entsprechend kurz 

ist die Vegetationsperiode. 

Diese Witterungsbedingungen sowie der mineralienarme 

und saure Buntsandstein bringen magere Böden hervor, die 

kaum Ackerbau zulassen. Dafür haben die vielen Nieder-

schläge und die kurze Vegetationszeit die für den Nord-

schwarzwald typischen Hochmoore, Waldmoore und Mis-

sen entstehen lassen. Und im Herbst und Winter gibt es auch 

immer mal wieder Inversionswetterlagen, bei denen es auf 

den Bergen sonniger und wärmer ist als in den umliegenden 

Tälern. 

Der Nordschwarzwald gilt von jeher als raue und wilde 

Waldlandschaft, obwohl er auch eine intensive Nutzungsge-

schichte hat. Die ersten Dauersiedlungen entstanden dort vor 

etwa 1.000 Jahren. Im Unterschied zu den wärmebegünstigten 

Vorbergen des Nordschwarzwalds, wo die Menschen Getreide, 

Wein und Obst anbauen konnten, war das Leben in den kalten, 

engen Tälern des Nordschwarzwalds von Armut geprägt. 

Fast alles zum Leben Notwendige holten die Bewohnerin-

nen und Bewohner aus den Wäldern – und das hatte Folgen. 

Ab dem Mittelalter wurden die spärlich bewaldeten Hochlagen 

brandgerodet und mit Rindern und Ziegen beweidet. Viel Re-

gen und der ständige Entzug von Nährstoffen trugen dazu bei, 

dass die Böden hier aushungerten und sich nur spezielle Pfl an-

zenarten ansiedeln konnten. Die ehemaligen Waldflächen 

wurden zu Feuchtheiden, den sogenannten Grinden. 

Lebensraum für seltene Arten
Heute leben in den Grinden Baum- und Wiesenpieper, Al-

pine Gebirgsschrecken, Kreuzottern und viele andere, zum Teil 

seltene Arten, die genau diese karge Heidelandschaft brau-

chen. Auch für viele Zugvogelarten wie Steinschmätzer und 

Einladend: der Wilde See. 
(Foto: Sven Drößler)

Eine Spur wilder: Blick auf einen der Karseen. (Foto: Ulrike Klumpp)

Giftig und gleichzeitig bedroht: die Kreuzotter. (Foto: Arne Kolb)
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Jahr 1999 sich selbst überlassen blieb. Ein Höhepunkt dieser 

Runde ist die Rast im Adlerhorst, einer kunstvollen Holzkon-

struktion inmitten der Baumwipfel. 

An den Aussichtspunkten entlang der Schwarzwaldhoch-

straße erfreuen sich Gäste immer wieder an herrlichen Fern-

blicken über die Schwarzwaldhöhen und in die Rheinebene 

bis nach Frankreich hinüber. Rund 500.000 Besucherinnen 

und Besucher kommen pro Jahr in den Nationalpark, um die-

se Panoramablicke zu genießen, vor allem aber, um die Wach-

sende Wildnis zu erleben. 

Schließen Sie sich einer Rangerin oder einem Ranger an 

und tauchen Sie ein in die wilden Wälder des Nationalparks 

Schwarzwald. Schnuppern Sie den würzigen Geruch des Wal-

des, erleben Sie das intensive Grün der Bäume, lauschen Sie 

dem Rauschen der Wipfel im Wind. Und mit jedem Jahr wird 

die Natur im Nationalpark Schwarzwald interessanter, ab-

wechslungsreicher und vielfältiger – eine Spur wilder eben. 

Braunkehlchen sind die Grinden ein wichtiger Rastplatz auf 

ihrem langen Flug nach Süden. Wer seinen Besuch im Natio-

nalparkzentrum am Ruhestein, oberhalb des kleinen Schwarz-

waldortes Seebach beginnt, macht nach einem Anstieg über 

den Skihang hinter dem Haus gleich Bekanntschaft mit dieser 

besonderen Landschaft. 

Von oben eröffnet sich auch ein guter Blick auf die Baustel-

le am Ruhestein – hier entsteht gerade ein neues Besucher-

zentrum, das voraussichtlich 2020 eröffnet werden kann. Ein 

weiteres Informationszentrum entsteht etwa zeitgleich in 

Herrenwies, im Nordteil des Schutzgebietes. In Herrenwies 

und am Ruhestein werden die vielfältigen Natur- und Kul-

turthemen des Schwarzwalds aufbereitet und in Dauer- und 

Wechselausstellungen präsentiert. 

Hinter den Grinden liegt ein Herzstück des Nationalparks: 

Im ehemaligen Bannwald rund um den Wilden See, dem 

zweitältesten Bannwaldgebiet in Deutschland, darf sich die 

Natur schon seit mehr als 100 Jahren frei entwickeln. Hier 

können Besucherinnen und Besucher schon jetzt erleben, 

wie wild ein Wald werden kann, wenn der Mensch nicht mehr 

eingreift. 

Um dem wilden Wald näher zu kommen, ist eine Wande-

rung über den Wildnispfad zu empfehlen, der kreuz und quer 

durch die Waldwildnis führt, über umgefallene Bäume und 

Felsbrocken, durch ein Gebiet, das nach dem Sturm Lothar im 

„In unserer dicht besiedelten, technisierten Welt sind Nationalparke 
Inseln voller Ruhe, wilder Natur und einzigartiger Vielfalt.“ 

DR. WOLFGANG SCHLUND ist Biologe. 
Er engagiert sich schon lange für den 
Naturschutz und die Biodiversität im 

Schwarzwald. 
Dr. THOMAS WALDENSPUHL ist Forst-
wissenschaftler. Er betrachtet mit Spannung den wilder werdenden 

Wald unter den Aspekten der natürlichen Waldentwicklung und 
ihrer Wirkung auf den Menschen. Die beiden Autoren leiten 

den Nationalpark Schwarzwald.

Auch Bergheide (re.) gehört zum Landschafts-
bild des Mittelgebirgs-Nationalparks im 

Schwarzwald. (Foto: Arne Kolb)

Rastplatz: Adlerhorst im Nationalpark. (Foto: Daniel Müller)

Fühlt sich heimisch im Schwarzwald: der Waldkauz. (Foto: Charly Ebel)
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www.nationalpark-schwarzwald.de

ANREISEN

Das Infozentrum des Nationalparks Schwarzwald liegt direkt an der 
Schwarzwaldhochstraße (B500): 
Nationalpark Schwarzwald, Schwarzwaldhochstraße 2, 77889 See-
bach
  Anreise mit Bahn und Bus
 Hier können Sie nach Ihrer individuellen Verbindung suchen: www.

efa-bw.de 
  Anreise mit dem Auto
 Von der Autobahn A5 Abfahrt Achern nehmen und der L87 bergan 

in Richtung Baiersbronn folgen. Folgen Sie der Ausschilderung zum 
Naturschutzzentrum. 

 Von der Autobahn A81 Abfahrt Freudenstadt nehmen, der Beschil-
derung Richtung Freudenstadt folgen, dann auf der B500 Richtung 
Strasbourg/Baden-Baden fahren und der Ausschilderung zum Na-
turschutzzentrum folgen. 

NATIONALPARK SCHWARZWALD AUF EINEN BLICK

ÜBERNACHTEN

Für alle Fragen zu Übernachtungen und Gastronomie kann man sich 
an die Nationalparkregion und an die Tourist-Informationen der jewei-
ligen Gemeinden wenden: www.nationalparkregion-schwarzwald.de

ANSCHAUEN

Eine etwa zweistündige Runde mit mittlerem Anspruch führt vom Ruhe-
stein durch ehemaliges Bannwaldgebiet. Am Wildseeblick erschließt sich 
ein herrlicher Ausblick auf einen der Karseen. Weiter geht es über die 
bewirtschaftete Darmstädter Hütte zurück zum Ruhestein. Dieser Rund-
weg zählt zu den beliebtesten Touren im Nationalpark Schwarzwald. Wer 
tiefer eintauchen möchte in den Zauber unberührter Natur, der sollte es 
aber nicht beim Wildseeblick von oben belassen, sondern über ver-
schlungene Pfade und entlang mächtiger Baumgestalten hinab- (und 
den gleichen Weg wieder hinauf-) steigen bis ans Ufer des Wilden Sees. 
Nur die eine Uferseite ist begehbar, weshalb die andere umso schöner 
anzuschauen ist. Für die erweiterte Tour inklusive Abstieg zum See sollte 
man drei bis vier Stunden einplanen – und gut zu Fuß sein, denn der 
schmale Wildseesteig ist anspruchsvoll. 
Weitere Anziehungspunkte sind auch die schon länger bestehenden Er-
lebnispfade Lothar-, Wildnis- und Luchspfad. Auf dem Lothar- und Wild-
nispfad lässt sich beispielsweise eindrucksvoll erleben, wie sich der Wald 
nach einem schweren Sturm neu entfaltet, wenn der Mensch nicht ein-
greift. Mitten auf dem Wildnispfad gibt es auch einen Adlerhorst – wer 
dort eine Pause einlegt, kann in dem hölzernen Nest in luftigen sieben 
Metern Höhe ganz entspannt den Wald von oben genießen.

INFORMIEREN

  Martin Kuhnle: Nationalpark Schwarzwald. 40 Touren, Rother Berg-
verlag 2018, ISBN 978-3-7633-3192-5, € 16,90

  Broschüren und Kartenmaterial gibt es zum Download auf der Home-
page des Nationalparks.
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Ein botanischer Pilgerort
Kefalonia und seine 
Naturphänomene

it 734 Quadratkilometern ist Kefalonia die größte der

Ionischen Inseln, knapp so groß wie Hamburg. Sie liegt 

am Golf von Patras und damit an der Einfahrt zu Korinth. Heu-

te wohnen dort etwa 40.000 Menschen. Die Insel liegt im Span-

nungsfeld zwischen der eurasischen und afrikanischen Platte. 

Beim Erdbeben vom 12. August 1953 mit einer Magnitude von 

7,2 wurden die meisten Hochbauten und auch viel historisch 

Wertvolles zerstört. Im Hinterland trifft man heute noch auf 

Ruinendörfer, die nicht mehr aufgebaut wurden. Rund 100.000 

Einwohner verließen Kefalonia nach dem großen Beben, nur 

25.000 davon sind wieder heimgekehrt oder kamen neu hinzu. 

Der aufstrebende Tourismus profi tiert von ausgedehnten 

Sandstränden. Bei den Briten, die zum Teil dort auch ganzjäh-

rig wohnen, ist Kefalonia besonders beliebt. Auf der Insel wird 

Olivenöl gepresst, Wein angebaut und Honig geerntet. 

M
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Inseleindrücke
April – keine bleierne Hitze, kaum Touristen, noch 

nicht die Zeit der Badegäste. Hingegen üppig blühende 

Landschaften mit vielen Farbtupfern, Eichen und Zypres-

sen in frischem, zarten Grün. Auf schmalen Pfaden hinein 

in die vielfältige Natur des Inselinnern, zum Schäfer- und 

Naturidyll Arkadiens oder aber Verweilen am Hafen, Be-

obachten der Fischerboote und ihrer Ernte aus den natür-

lichen Ressourcen des Meeres. Das Blau des Meeres im 

Kontrast zum Rot des Mohns auf den terrassierten Lagen, 

entschleunigte Inselbewohner bei kultiviertem Landbau, 

das schöne griechische Blau der Fensterrahmen und Tü-

ren in den Siedlungen, Plätze, die zum Verweilen einla-

den, Zeit für den Ouzo – alles in allem gelebte Inselsehn-

sucht!

Die sechstgrößte griechische Insel im Ioni-
schen Meer ist gebirgig. Ein Ort, an dem 
ein ungewöhnlicher Tannenwald wächst 
und 31 Orchideenarten blühen. 
VON MARIO F.BROGGI
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Das Kefalonische Veilchen kommt
einzig auf der Bergkuppe des Ainos vor.
Unechte Karettschildkröte (u. li.), 
Caretta caretta, im Hafen von Argostoli. 
(Foto: Günter Stadler)
Das schwere Erdbeben von 1953
führte zum Verfall zahlreicher Dörfer.



Die Melissani-Höhle ist Teil des unter-
irdischen Wasserstromes quer über die 
Insel Kefalonia. (Fotos: Mario F. Broggi)

Der mit 1.628 Metern höchste Berg Ainos wurde von 

den hier lange herrschenden Venezianern aufgrund sei-

ner dunklen Farbe „Monte Negro“ genannt. Das 

Schwarze ist auf die Tanne (Abies cephalonica) zurück-

zuführen. An vielen Tagen im April präsentiert sich der 

Berg wolkenverhangen, wobei der Gipfel auch noch 

schneebedeckt sein kann. Man erreicht ihn auf einer as-

phaltierten Straße vom Hauptort Argostoli aus über die 

auf rund 500 Metern liegende Omala-Ebene mit dem 

bekannten Robola-Weißwein. An der Ausfallstraße in 

Argostoli gibt es ein kleines Informationszentrum über 

den Ainos und in der Nähe einen gut geführten Botani-

schen Garten. Nach der Hochebene führt die Straße an 

einer inaktiven Nato-Horchstation mit großen Satelli-

tenschüsseln vorbei und man gelangt ab 1.000 Meter 

Meereshöhe vorerst in einen Schwarzkiefernwald, der 

ab 1.200 Metern allmählich in einen geschlossenen Tan-

nenwald übergeht. Die Kefalonische Tanne ist nach der 

Insel benannt und kommt als Endemit auch noch auf 

dem Festland vor. Der Berg Ainos mit seinen 2.862 Hek-

tar Fläche wurde 1962 als Nationalpark ausgewiesen. 

Auf der obersten, waldfrei gehaltenen Berg-

kuppe kommt als botanischer Höhepunkt Vi-

ola cephalonica, das Kefalonische Veilchen 

vor, ebenfalls ein Endemit, der auf der Welt 

einzig hier auf dieser Kuppe gedeiht. Einen 

Teil seines Lebensraumes hat man zum besse-

ren Schutz vor Abweidung eingezäunt. Im Ai-

nos-Massiv gibt es einige markierte Fußwege 

mit Informationstafeln sowie Schutzhütten, 

die mit EU-Mitteln eingerichtet wurden, aber 

allmählich verfallen. Im Tannenwald wurden 

wir mit Bildern von fantastischen, skurrilen 

Baumformationen belohnt. Das im Park gülti-

ge Weideverbot für Rinder, Ziegen und Scha-

fen wird allerdings kaum eingehalten. Auf der 

Südostfl anke des Ainos, im Bereich eines nicht 

mehr bewohnten kleinen Klosters, fi ndet sich 

eine stetig fl ießende Quelle. Sie ermöglicht ei-

ner Herde von rund 50 Pindos-Ponys, die nach 

dem Zweiten Weltkrieg verwilderten, das 

Überleben.

NATIONALPARK 2/2019
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Das „Schlangenwunder“ von Markopoulo
Auf Kefalonia sind fünf Amphibien- und 22 Reptilienarten 

nachgewiesen. Der Sandstrand östlich von Kato Katelios, an 

der Südostspitze der Insel, ist wegen der hier stattfi ndenden 

Eiablage der Unechten Karettschildkröte (Caretta caretta) als 

Natura 2000-Gebiet ausgewiesen. Viel leichter sieht man diese 

rund einen Meter langen Wasserschildkröten im Hafen von 

Argostoli, insbesondere dann, wenn die zurückkehrenden 

Fischer ihre Abfälle im Wasser entsorgen.

Erstmals auf Kefalonia erlebte ich eine besondere Schlan-

genbeobachtung mit der ungiftigen grünlichen, rund 1,5 Me-

ter langen östlichen Eidechsennatter Malpolon insignitus. 

Diese Art hat oben an den Augen eine ausgeprägte Kante, was 

sie furchterregend erscheinen lässt. Wenn sich die große 

Schlange auch noch mit dem Vorderkörper zur besseren 

Übersicht aufstellt, so ähnelt sie einer Königskobra. Auf Kefa-

lonia sah ich sie so auf einem Feldweg, verpasste aber wegen 

des Objektivwechsels das Foto, das mir später mit neuerem 

Gerät auf der nahen Insel Ithaka gelang.

Die Himmelfahrt der Jungfrau Maria ist eines der großen 

Feste der orthodoxen Kirche, verbunden mit Essen, Tanzen 

und viel Wein. Ein besonderes Ereignis fi ndet jeweils am 

Abend des 14. auf den Morgen des 15. August in der Ortschaft 

Markopoulo oberhalb von Katelios statt. Dort sollen vor dem 

Fest viele Schlangen erscheinen, die nur zu dieser Zeit harm-

los sind. In Wirklichkeit sammeln die Einheimischen dafür 

Katzennattern (Telescopus fallax) und bringen sie in die Kir-

che des Ortes. Dem Schlangenwunder wird also nachgehol-

fen. Die Schlangen werden dann in der nachfolgenden Pro-

zession um die Altäre aufgereiht. Sie erzeugen bei den 

Teilnehmenden keinerlei Angst, wobei sonst gerne alles, was 

kriecht, erschlagen wird. Die Legende besagt, dass sich einst 

die Nonnen eines Klosters, als sie von Piraten bedroht wur-

den, in kleine Schlangen verwandeln ließen und so gerettet 

wurden. Bei den Katzennattern fi ndet sich auf dem Kopf ein 

schwarzes Kreuz, was sie zur heiligen Schlange macht. Das 

alljährliche Ereignis findet große Beachtung. Sollten die 

Schlangen um diese Zeit nicht erscheinen, so bringe dies Un-

glück – so geschehen in der italienisch-deutschen Besat-

zungszeit im Zweiten Weltkrieg oder anlässlich des schweren 

Erdbebens 1953. Ein ähnlicher Schlangenkult ist aus Cocullo 

in den italienischen Abruzzen bekannt, wo Hunderte von Äs-

kulapnattern für das Fest gefangen werden. 

An der Spitze der Halbinsel von Argostoli fi ndet sich ein 

außerordentliches Naturphänomen mit einer Wassermühle. 

Das Salzwasser der Meeresbucht fl ießt hier an der Küste in 

unterirdische Schlunde. Diese Wasserströmung verläuft quer 

über die Insel, wird durch seitliche Hangwässer ein Stück weit 

nach oben gedrückt und tritt auf der östlichen Inselseite 16 

Kilometer weiter in der Melisannihöhle wieder zutage. Die 

Strömung unterquert damit Berge von über 1.000 Höhenme-

tern. 1835 wurden diese Katavothren (Meerschwinden) erst-

mals ganzjährig mit zwei Mehlmühlen ausgestattet. Nach 

dem Erdbeben 1953 waren sie allerdings nicht mehr voll funk-

tionsfähig. Heute ist der Höhlensee von Melissani ein Touris-

tenmagnet. Die Decke stürzte beim großen Erdbeben 1953 

teilweise ein, sodass am Mittag das Sonnenlicht in die Höhle 

fällt und ein faszinierendes Farbenspiel ergibt. Von hier fl ießt 

das Wasser in den Karavomilos-See und dann ins Meer. 

„Kefalonia ist immer noch stark vom venezianischen Einfluss geprägt 
und bietet auf Inselwanderungen eine überraschende Vielfalt.“

MARIO F.BROGGI, Forstingenieur, war Direktor der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 

Landschaft (WSL).

Starke bizarre Wuchs-
formen der Kefaloniatan-

nen im Ainosgebirge.

Natura 2000-Strand von Katelios im Südwesten von Kefa-
lonia mit Eiablageplatz der Unechten Karettschildkröte.
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ANREISEN

Ab Mai zweistündige Charterflüge von einigen deutschen Flughäfen 
aus, sonst via Athen. Mit der Autofähre über die italienische Adria-
küste. Auf der Insel ist einiges mit dem öffentlichen Bus erreichbar, 
sonst Mietwagen.

ÜBERNACHTEN, ESSEN UND TRINKEN

Der Hauptort Argostoli eignet sich als Stützpunkt mit reichem kulina-
rischem Angebot, andere Naturtourismusangebote sind über die Insel 
verteilt.

ANSCHAUEN

Malerisches Assos, das vom Erdbeben verschonte Fiskardo im Norden 
der Insel, Melissani-Höhle und Drogarati-Tropfsteinhöhle bei Sami sowie 
Ainos.

KEFALONIA AUF EINEN BLICK

INFORMIEREN

  Sabine Becht & Sven Talaron: Kefalonia 
und Ithaka, Michael Müller Verlag 2016, 
ISBN 978-3-89953-836-6, € 16,90

 Mario F. Broggi: Inselsehnsucht. 44 Reisen in 
den Mediterranraum mit Schwerpunkt Ägäis. Der reich bebilderte 
Band erschien als Sonderdruck der Biologisch-Zoologischen Ge-
sellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg und steht zum 
Download www.mariobroggi.li/natur-wildnis/ zur Verfügung.

 Wanderkarte: Anavasi Blatt 9.3 1. M. 25 000e

 www.visitgreece.gr/en/greek_islands/ionian_islands/kefalonia

eisen in
Ägäis Der reich bebilderte
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FERRY BÖHME & THOMAS BROCKHAUS 
Faszination 
Libellen
160 Seiten, Tecklen-
borg Verlag, Steinfurt 
2018, ISBN 978-3-
944327-63-1, € 28,50

HANSRUEDI WILDERMUTH & ANDREAS 
MARTENS 
Die Libellen 
Europas
Alle Arten von den Azo-
ren bis zum Ural im Por-
trät, 960 Seiten, Quelle 
& Meyer, Wiebelsheim 
2018, ISBN 978-494-
01690-0, € 39,95
Die beiden 2018 erschienenen Werke 

widmen sich den Libellen auf ganz un-

terschiedliche Weise. Bei dem Bildband 

von Böhme und Brockhaus steht die Fo-

tografi e, die künstlerisch verspielt Libel-

len oft kurz vor oder während des Son-

nenaufgangs in Szene setzt, gespickt mit 

kurzen Kapiteln über Wissenswertes zu 

diesen Fluginsekten, im Vordergrund. 

Durch farbenprächtige Makroaufnah-

men taucht der Leser in eine verzauber-

te Welt ein, die in ihm Emotionen weckt, 

sein Herz öffnet und ihn animiert, in die 

Natur hinauszugehen, um nach diesen 

wunderschönen Lebewesen Ausschau 

zu halten. 

Ist das Interesse an Libellen geweckt oder 

besteht es ohnehin schon, dann ist das 

umfangreiche, auf wissenschaftlichen 

Beobachtungen basierende Buch der Li-

bellenspezialisten Wildermuth und Mar-

tens zu empfehlen. Ihre Weiterführung 

des Taschenlexikons der Libellen Europas 

enthält detaillierte Beschreibungen zur 

Verbreitung, Biologie und Ökologie so-

wohl der Larven als auch der ausgereiften 

Libellen. Angereichert sind die 140 Arten-

porträts mit detailgetreuen Fotos. Zudem 

fi ndet man konkrete Handlungsvorschlä-

ge, wie man diese faszinierende und 

schutzbedürftige Insektengruppe vor 

dem Rückgang oder gar dem Aussterben 

bewahren kann. Für Menschen, die sich 

beruflich oder privat mit Libellen be-

schäftigen, ist dieses Buch ein hilfreiches 

Nachschlagewerk. Martina Kunze

VOLKER ANGRES 
& CLAUS-PETER HUTTER 
Das Verstummen der Natur
Das unheimliche Verschwinden der Insekten, 
Vögel, Pflanzen – und wie wir es noch aufhalten 
können, 336 Seiten, Ludwig Verlag, München 
2018, ISBN 978-3-453-28109-7, € 20,-
Die Natur verstummt. Immer mehr Tiere 

und Pfl anzen verschwinden von unserem 

Planeten. 

Von einem ökologischen Staatsbankrott 

sprechen Claus-Peter Hutter, Präsident 

der Umweltstiftung NatureLife Interna-

tional, und Volker Angres, Leiter der 

ZDF-Umweltredaktion, in ihrem ge-

meinsamen Buch. Die Autoren doku-

mentieren die Situation mit Analysen der 

gescheiterten Agrarpolitik, sie beschrei-

ben Ursachen für das Verschwinden von 

Schmetterlingen, Wildbienen sowie das 

Artensterben bei anderen Tierfamilien 

und in der Pfl anzenwelt und zeigen scho-

nungslos, wie sehr die Politik versagt hat. 

Das Buch bietet, ausgehend von den 

1980er Jahren, einen umfassenden Über-

blick über alle politischen Entwicklungen 

und Initiativen zum Erhalt der Biodiver-

sität, gespickt mit persönlichen Erfah-

rungen, Beispielen und Einschätzungen. 

Es ist das schriftliche Lebenswerk der 

beiden, die sich seit jeher berufl ich und 

privat für den Umwelt- und Artenschutz 

einsetzen.

Doch bei aller Besorgnis sehen sie auch 

Grund zur Hoffnung: Viele kleine Initia-

tiven beweisen, dass alle mithelfen kön-

nen, das Artensterben zu stoppen. Die 

Autoren fordern eine radikale Wende in 

der Agrarpolitik, weniger Bürokratie 

beim Artenschutz und mehr gesunden 

Menschenverstand. Bleibt zu hoffen, 

dass diese leicht verständliche und le-

senswerte Bilanz einer der größten Her-

ausforderungen der 

Menschheit nicht 

einfach als kurzer 

Aufschrei verhallt, 

s o n d e r n  e i n e n 

nachhaltigen Wan-

del in puncto Arten-

schutz einleitet.

 Hans Bibelriether 

 

JAN HAFT 
Die Wiese
Lockruf in eine geheimnisvolle Welt, 256 Seiten, 
Penguin Verlag, München 2019, ISBN 978-3-328-
60066-4, € 20,-
Begleitend zum Film 

Die Wiese – Ein Para-

dies nebenan ist das 

Buch von Jan Haft 

erschienen. Der Fil-

memacher (vgl. Nati-

onalpark Nr. 180) 

stellt  mit seinem 

neuen Kinofilm einen Lebensraum in 

den Mittelpunkt, der scheinbar vertraut 

und doch in seiner ursprünglichen ar-

tenreichen Form immer seltener zu fi n-

den ist: die Wiese. Als Protagonisten 

agieren Reh, Fuchs, Vögel und Insekten 

im Verlauf der Jahreszeiten. Auf über 70 

Wiesen drehte Jan Haft über mehrere 

NATURSCHUTZ
NFOTHEK
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Jahre verteilt und unterfüttert die wun-

derbaren und technisch raffinierten 

Aufnahmen mit viel wissenswerter In-

formation über Fauna und Flora der 

Wiese. Wer keine Zeit hat, ins Kino zu 

gehen, greift zum Buch, das mit Text 

und Bildtafeln auch ins Gräserreich ent-

führt. Michaela Hoßfeld

WOLFRAM OTTO 
Wildschöne Welten 
in Norddeutschland
224 Seiten, Verlag Hinstorff, Rostock 2018, ISBN 
978-3-356-02169-1, € 38,-
Das Bild gleich 

auf S. 3 zeigt ein 

männliches 

Schwarzkehl-

chen, das seinen 

Jungen Futter 

zuträgt, die drit-

te Umschlagsei-

te eine Waldohr-

eule, die im Kurvenflug die Flügel steil 

nach oben und unten hält, den Kopf aber 

normal, so wie es die Schwerkraft gebie-

tet: Bilder, die Zusammenhänge deutlich 

machen. Wer schon einmal versucht hat, 

ein fliegendes Taubenschwänzchen zu 

fotografi eren, den rasanten Schwärmer, 

der uns im Sommer besucht, wird stau-

nen, mit welcher Schärfe und in welcher 

Größe mit seinem scheinbaren Wirbel-

tierauge das Tier hier vor der Nattern-

kopfblüte steht. Leider teilt der Autor 

nichts über seine Bildbearbeitung mit. 

Vier fl iegende Kaisermäntel scharf in ei-

nem Bild: Das geht wohl nur durch Bild-

montage oder gelingt einmal bei 5.000 

Versuchen. 

Die Bilder sind nach Lebensräumen 

gruppiert. Beim Durchblättern wandert 

man vom Feuchtgebiet über Fließgewäs-

ser, Moore, Sandwege, durch Wald und 

Flur bis zur Meeresküste. Viele Bilder 

sind großformatig gedruckt, nur wenige 

kommen etwas dunkel daher. Zu jedem 

Bild oder jeder Bildgruppe gehört ein 

Text, der Erlebnisse des Autors, aber 

auch die Schutzwürdigkeit von Tier und 

Pflanze kommentiert. Für denjenigen, 

der ein bestimmtes Bild wieder aufsu-

chen oder zeigen will, wäre ein Artenre-

gister am Schluss nützlich. Der opulente 

Bildband eignet sich besonders auch 

zum Verschenken, unter Freunden, die 

sich zum Naturschutz rechnen oder de-

nen man Naturschutzbegeisterung über 

Bilder zukommen lassen will. 

 Hans-Heiner Bergmann

 

Tagung alte Buchenwälder
Vom 10.-12. Oktober 2019 in Bad Langensalza
Die Tagung beginnt am 10. 10. um 15.00 

Uhr und endet am 12. 10. mit einer Ex-

kursion in den Nationalpark Hainich ge-

gen 14.00 Uhr. Programm und Anmel-

dung unter

www.naturundtext.de

Philosophie der Wildnis
Die Entde-

ckung der 

Wildnis - Aldo 

Leopold und 

die Folgen: So 

lautet der Titel 

einer Ausstel-

lung im Deut-

schen Jagd- 

und Fische-

reimuseum 

München, die sich mit dem Leben des 

Wildnis- und Naturschutzpioniers be-

schäftigt. Die Exponate beleuchten his-

torische und aktuelle Beispiele des an-

gewandten Naturschutzes in den USA, 

Deutschland und weltweit. So wird deut-

lich, dass Leopold Auslöser und Vorbild 

für diverse Bewegungen im Naturschutz 

war und nach wie vor ist. Ein Begleitpro-

gramm mit Vorträgen und Diskussions-

runden gibt es ergänzend. Täglich von 

9.30 – 17.00 Uhr noch bis zum 20. Juli 

2019.

www.jagd-fischerei-museum.de
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PROBEABONNEMENT zwei Ausgaben für 6,30 EUR (inkl. Versand) 

STUDIERENDEN-JAHRESABONNEMENT  vier Ausgaben für 19,- EUR (zzgl. Versand) 

NORMALES JAHRESABONNEMENT vier Ausgaben für 27,- EUR (zzgl. Versand) 

Tel. +49 (0) 8105–388-563, oekom-abo@verlegerdienst.de 

ABONNIEREN SIE NATIONALPARK!

Nationalpark Rondane 
Über dem fruchtbaren Gudbrandsdalen öffnet 
sich im ältesten Nationalpark Norwegens eine 
Welt aus Stein, die dank ihrer rauen Schönheit 
Eingang in Literatur, Musik und Malerei fand. 
(Foto: Björn Langer) 

TITEL 

Skandinavische Verstärkung 
Seit zehn Jahren setzen Naturschützer Birk-
hühner, die sie in Schweden fangen, in der 
Rhön aus. Ohne diese Auswilderungen wäre 
das Birkhuhn dort wohl längst verschwunden.
(Foto: Klaus-Henning Groth) 
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Pilgern ist nicht nur meditativ, sondern ermöglicht auch Beobachtungen und Erfahrungen, die 
dem hastenden Menschen verborgen bleiben. Und es lässt viel Zeit, über unseren Umgang mit 
Natur und Umwelt nachzudenken. (Foto: Robert Brunner)



DIE GUTEN SEITEN DER ZUKUNFToekom.de

Unerwartete Zufl uchtsorte für 
die Natur
»Aus scheinbar verwüsteten Mondlandschaften können 
wertvolle Naturparadiese werden.«
Hannes Petrischak

Die Natur ist voller Überraschungen: Oft bieten übernutzte Landschaften erstklassige Lebens-
räume für seltene Insekten, Amphibien und Vogelarten. Das reich bebilderte Buch führt durch 
Heide, Sand und Seen und stellt die außergewöhnliche Flora und Fauna darin vor.

Hannes Petrischak

Expedition Artenvielfalt
Heide, Sand & Seen als Hotspots der Biodiversität

oekom verlag, München
ca. 208 Seiten, Hardcover, komplett vierfarbig mit zahlreichen Abbildungen, 
29,– Euro, ISBN: 978-3-96238-109-7
Erscheinungstermin: 29.04.2019
Auch als E-Book erhältlich

DIE GUTEN SEITEN DER ZUKUNFToekom.de

Der Klassiker zur Mischkultur
»Die Mischkultur hat als Vorbild die Natur selbst.«
Gertrud Franck

Gesunde, kräftige Pfl anzen und hohe Ernteerträge auch auf kleiner Fläche – Mischkultur 
macht es möglich! Mit dem unerreichten Standardwerk gelingt die Umsetzung problemlos. Für 
Gemüse-, Kräuter- und Ziergärten anwendbar, mit Planungsvorlagen für Zwischen-, Vor- und 
Nachkultur.

Gertrud Franck, Brunhilde Bross-Burkhardt

Gesunder Garten durch Mischkultur
Gemüse, Blumen, Kräuter, Obst: Altes Gartenwissen neu entdeckt

oekom verlag, München
ca. 192 Seiten, Hardcover, komplett vierfarbig, 24,– Euro
ISBN: 978-3-96238-101-1
Erscheinungstermin: 04.02.2019
Auch als E-Book erhältlich
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