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Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde des NABU Niedersachsen,

das dramatische Insektensterben ist in aller 
Munde und dennoch sind die Maßnahmen ge-
gen das Insektensterben bisher weitgehend 
Lippenbekenntnisse der Politik. Nicht nur 
das Insektensterben, sondern auch der mas-
sive Rückgang unserer Brutvögel und weiterer 
Tiergruppen sind dabei zwar auf mehrere Fak-
toren zurückzuführen, der wichtigste ist al-
lerdings die Intensivierung in der Landwirt-
schaft. Diese Intensivierung muss dringend 
gestoppt werden, so dass Agrarsubventionen 
künftig nur noch gezahlt werden, wenn die 
Betriebe umweltschonend wirtschaften. Der 
NABU hat hierzu tragfähige Konzepte ausge-
arbeitet und versucht sich bei der Politik von 
der örtlichen bis zur EU-Ebene Gehör zu ver-
schaffen. Denn es liegt auf der Hand, dass nur 
bei einem Wirtschaften im Einklang mit der 
Natur die Lebensmittelherstellung in Deutsch-
land eine Zukunft hat. Sei es um Betriebe im 
ländlichen Raum zu erhalten, sei es um unser 
Grundwasser und unsere Umwelt vor weiterer 
Verschmutzung zu schützen oder um die Ar-
tenvielfalt wieder in unsere Landschaft zu be-
kommen. Heute haben wir bereits eine deut-

lich höhere Artenvielfalt in den Städten als auf 
dem Land. Allein dies müsste uns doch bereits 
alarmieren, dass ein dringender Handlungs-
bedarf besteht.

Neben den negativen Einflüssen der indus-
triellen Landwirtschaft haben wir gleichzei-
tig eine chronische Unterfinanzierung des Na-
turschutzes in Niedersachsen. Der NABU zeigt 
zwar immer wieder, wie gute Naturschutzpro-
jekte aussehen und was jeder Einzelne tun 
kann, greift einigen Arten unter die Flügel und 
wertet Lebensräume auf, aber ohne die brei-
te Unterstützung aus der Gesellschaft und der 
Politik wird uns die Wende beim massiven  
Biodiversitätsverlust nicht gelingen. Hier hat 
die letzte Landesvertreterversammlung des 
NABU eine klare Resolution beschlossen, die 
eine akute Verdopplung der Naturschutzmit-
tel fordert und zwar um 86 Mio. Euro jährlich. 
Das hört sich nach sehr viel an, würde aber 
nur knapp 0,5 Prozent des Landeshaushaltes 
ausmachen. Bisher fließen weniger als 0,25 
Prozent des Landeshaushaltes in den Natur-
schutzfachbereich des Umweltministeriums. 

Jetzt schon vormerken: 

Stunde der Wintervögel vom 04. – 06.01.2019

Wer Teilnahmeblätter mit farbigen Abbildungen der 12 häufigsten Gartenvögel und 

einen Vogelführer anfordern möchte, schickt bitte einen Fünf-Euro-Schein an den 

NABU Niedersachsen, Stunde der Wintervögel 2019, Alleestr. 36, 30167 Hannover

 

In einem Flächenland wie Niedersachsen mit 
tollen Naturräumen wie dem Harz, dem Wat-
tenmeer und der Lüneburger Heide kann dies 
nicht ausreichen. Symptomatisch ist, dass  die 
selbst gesteckten Ziele des Landes, den Arten-
verlust zu stoppen, derzeit weit verfehlt wer-
den.

Lesen Sie in dieser Ausgabe über die Recher-
che des angesehenen Journalisten Stephan 
Börnecke, der ein noch viel dramatischeres 
Bild des tatsächlichen Rückgangs bei den Ar-
ten gerade der Offenlandschaft skizziert. Bitte 
lassen Sie uns weiterhin gemeinsam dafür ein-
stehen, dass unsere Nachkommen noch eine 
lebenswerte Umwelt und Natur vorfinden.

Ihr
Dr. Holger Buschmann
Landesvorsitzender
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Die industrielle Landwirtschaft fördert den 
Rückgang der Arten. Nehmen wir mal die 
Moorente. Sie ist nur ein auf den ersten 
Blick untypisches Opfer des seit Jahrzehn-
ten voranschreitenden Artenschwunds. 1983 
meldete die Wochenzeitung „Die Zeit“, die 
letzte Moorente habe aufgrund der miserab-
len Umweltbedingungen das Land verlassen. 
Ein Signal und ein Symbol für den Umgang 
mit der hiesigen Natur? Ja, denn vernichtete 
Moore, trocken gelegte Feuchtwiesen, zuge-
kippte Sümpfe und Sölle - die Landwirtschaft 
und andere Nutzer haben im Laufe der Jahr-
zehnte gerade in Norddeutschland wertvol-
len, nassen oder feuchten Lebensräumen 
das Wasser abgegraben. Manchmal hat man 
diesen Vorgang dann auch noch schönfärbe-
risch Melioration genannt, doch von Verbes-

serung kann keine Rede sein: Die Moorente 
wurde vertrieben. 

Die für Laien mit Tafel-, Reiher- oder anderen 
Enten mitunter zu verwechselnde Moorente 
hatte schließlich doch noch Glück. Nach 
Bayern kehrte sie mit einigen Exemplaren 
von allein zurück, auch in Sachsen brütet 
sie mit wenigen Paaren, 
darunter offenbar 
einige, die der Gefan-
genschaft von Enten-
liebhabern entkom-
men waren. Doch einen 
richtigen Schub, und 
das galt in der Vergan-
genheit immer wieder 
auch für andere Tierarten, ob Wanderfalke 
oder Wildkatze, erhält die Art erst, seit sie 
in menschliche Obhut geriet: Am Steinhu-
der Meer greift der NABU Niedersachsen 
der Moorente mit einem Auswilderungspro-
gramm gezielt unter die Fittiche. 

Muss man einem Vogel, der über eine Enten-
typische Flexibilität verfügt, auf die Sprünge 
helfen? Florian Melles, ehemaliger Projekt-
leiter des NABU am Steinhuder Meer, kennt 

die Bedenken: Stimmt überhaupt der Lebens-
raum? Wie hoch ist das Risiko, auf dem 
Flug ins Winterquartier über der Adria oder 
Frankreich abgeschossen zu werden? Kennen 
die zur Auswilderung verwendeten inzwi-
schen mehr als 600 Moorenten, deren Ahnen 
teilweise seit Generationen nur in Zoos wie 
in Köln oder Cottbus gelebt haben, noch 

natürliches Zugverhal-
ten? Oder sind sie Stu-
benhocker geworden?

Tatsächlich blieben 
etliche der in die Frei-
heit entlassenen Stein-
huder Moorenten im 
Winter in ihrer neuen 

Brutheimat – sie sind wenigstens teilweise 
gleich zuhause geblieben. Andere zogen gen 
Süden, wie der Abschuss einer aus dem Pro-
jekt stammenden Moorente über Frankreich 
belegt. Melles aber macht klar, dass die Aus-
wilderung der Moorente, die europaweit 
noch nie gelang, nur ein Aspekt des Projekts 
ist: Denn mit der gleichzeitig nötigen Lebens-
raumverbesserung, wie sie rund ums Stein-
huder Meer auch stattfand, wurde nicht nur 
der Moorente, sondern auch anderen Tieren 

Artenschwund durch  
industrielle Landwirtschaft
von Stephan Börnecke

Mit verschiedenen Projekten 
versucht der NABU Niedersachsen 
gegenzusteuern. Doch diese Projekte 
können immer nur punktuell wirken 
und keinesfalls die Versäumnisse der 
Politik ausschalten. 

Moorente
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geholfen. Etwa dem Laubfrosch, ein 2005 
begonnenes, erfolgreiches Wiederansied-
lungsprojekt der Ökologischen Schutzstation 
Steinhuder Meer in Kooperation mit dem 
NABU, ebenfalls am Steinhuder Meer. 

Die Ausrottung von Arten durch den 
Menschen
Der Mensch nahm und nimmt im Zuge von 
Industrialisierung und Technisierung, zumal 
in der Landwirtschaft, wenig Rücksicht auf 
die Natur. Wer kennt sie noch, wer hat sie 
bewusst schon einmal gesehen? Schlangen-
adler, Kampfläufer, Doppelschnepfe, Lach-
seeschwalbe, Triel, Blauracke, Wiedehopf, 
Steinrötel und Seggenrohrsänger? Das sind 
Vögel, die entweder in Deutschland als Brut-
vögel ausgestorben sind oder zu den Aus-
nahmeerscheinungen gehören. Das Problem 
potenziert sich, weil die Erinnerung an frü-
here Zeiten verblasst. Theodor Fontanes 
Beschreibungen des Oderbruchs aus dem 
Jahr 1863 helfen an dieser Stelle: „Schwärme 
von wilden Gänsen bedeckten die Gewäs-
ser, ebenso Tausende von Enten ... Zuweilen 
wurden in einer Nacht so viele erlegt, dass 
man ganze Kahnladungen voll nach Hause 
brachte...“. Tatsächlich kann kaum jemand 
mehr den Natur-Reichtum des 19. Jahrhun-
derts ermessen. Es fällt bereits schwer, die 
Natur-Fülle der 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts nachzuvollziehen.

Auch Säugetiere wurden vertrieben: Den 
Elch traf es schon im 18. Jahrhundert, er ver-
ließ Deutschland. Der Braunbär folgte im 19. 
Jahrhundert und die Alpenfledermaus Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Wenn diese Arten auch 

in Europa nicht völlig ausgestorben sind und 
mit viel Glück oder auch erst mit speziel-
ler Förderung eines Tages wieder den Weg 
zurück finden: Von den 48.000 in Deutsch-
land heimischen Tierarten sind drei Pro-

zent bereits ausgestorben oder verschollen. 
Es sind die Vorboten eines fatalen Prozesses: 
Die Menschheit verursacht durch ihr Ver-
halten ein massenhaftes Ausrotten von Tier- 
und Pflanzenarten. Fünf Mal hat die Erde 
das bisher erlebt. Jedes Mal gingen 75 bis 96 
Prozent der Arten verloren. Doch anders als 
früher sind es keine natürlichen Faktoren, 
die den Schub auslösen, sondern der Mensch 
ist für diese dann sechste Katastrophe ver-
antwortlich. Nach Schätzungen des Ameri-
can Museum of Natural History werden vor 
dem Hintergrund menschlichen Tuns in den 
nächsten 30 Jahren 20 bis 50 Prozent aller 
Tierarten aussterben.

Die Abnahme der Biodiversität 
Um 1800 aber, das erzählt der Ornithologe 
und Arzt Karl Schulze-Hagen in seinem 
Bericht „Allmenden und ihr Vogelreichtum – 
Wandel von Landschaft, Landwirtschaft und 
Avifauna in den letzten 250 Jahren“, gehör-
ten Kampfläufer und Schlangenadler nicht 
nur zur regelmäßigen Brutvogelfauna unse-
res Landes, sondern sie waren auch nach 
heutigem Maßstab in geradezu „unvorstell-
bar hoher Individuenzahl“ Bewohner ganz 
unterschiedlicher, stets extensiv genutz-
ter und weitflächiger Lebensräume, den so 
genannten Allmenden oder Gemeinheiten. 
Hierzu zählten Landschaftstypen wie Schot-
terebenen der Flusstäler, Magerfluren und 
Heiden oder Moore, Auen und lichte Wälder, 

die insgesamt etwa zwei Drittel der Fläche 
Mitteleuropas ausmachten und die das dama-
lige Landschaftsbild prägten. Was heute 
davon noch existiert, sind Reste im kleinen 
Prozentbereich. 

Das kollektiv genutzte Weideland für zahl-
lose Herden von Schafen, Rindern, Pferden 
und anderen Haustieren schuf eine offene 
und oft rasenartige Vegetation und mit 
ihrem Strukturreichtum optimale Existenz-
bedingungen für eine Fülle von Pflanzen und 
Tieren. Es war das Spektrum solcher Wei-
delandschaften, in denen die Biodiversität 
Mitteleuropas wahrscheinlich um 1800 ihr 
Maximum erreicht hat. 

Der zunehmende Bevölkerungsdruck führte 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur 
Aufteilung der Allmenden und zu immer 
größeren Umstrukturierungen der Land-
wirtschaft bis in die heutige Zeit, in deren 
Folge sich die Landschaft einschneidend ver-
änderte und die Biodiversität dramatisch 
abnahm. Nur wenn es uns gelingt, den Wert 
von Natur und Landschaft als Ressourcen, 
die nicht kostenlos zu haben sind, anzuer-
kennen, wenn wir in die naturkundliche 
Breitenbildung investieren und mit großräu-
migem wie lokalem Einsatz, darunter auch 
mit Beweidungsprojekten, zum Erhalt einer 
strukturreichen und vielfältigen Landschaft 
beitragen, lässt sich der Rückgang an Arten 

Wiedehopf
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und Individuen aufhalten. Unsere ganze 
Gesellschaft, jeder Einzelne muss dafür 
umdenken. 

Und heute? Seit wenigen Jahren beobach-
tet der Biologe Stefan Stübing ein Phäno-
men, das er als „unheimliche Arten-Erosion“ 
bezeichnet. Ein Phänomen, das – vorläufig 
– nur der mitbekommt, der die Natur gut 
beobachtet. Ein Phänomen, das aber ganz 
unmittelbar als erschreckender Indikator für 
den Zustand unserer Natur gilt, zumal seit 
der Abschaffung der obligatorischen Flächen-
stilllegung 2008 der Insekten - wie Vogel-
welt endgültig die Nahrung ausgeht. Beispiel 
Wetterau, Frühsommer 2014: Die Landschaft 
nördlich von Frankfurt ist eine der produk-
tivsten in Deutschland. Öko-Landbau sucht 
man hier (fast) vergebens, vorherrschend 
sind Großbetriebe, die vor allem Getreide 
und Zuckerrüben produzieren. 

In dieser Landschaft sind Säume, Hecken, 
blühende Ackerränder rar – und somit ist 
auch die Insekten - und die Vogelwelt an 
den Rand gedrückt. Der Ornithologe ent-
deckte dennoch die Brut eines Bluthänflings, 
eines an sich häufigeren Vogels der Agrar-
landschaft, der aber seit langem unter dem 
anhaltenden Produktionsdruck leidet. Das 
erzeugt wahnwitzige Reproduktionsmecha-
nismen. Einen Brutplatz hatte das Paar noch 
an dem Hof gefunden. Doch wie die Brut 

Beispiel Hummel

Jeder kennt sie und jeder mag sie, die etwas pummeligen Blütenbesucher, 
die emsig und unbeirrt den Garten nach Nektar und Pollen absuchen. Doch 
die Idylle trügt, Hummeln sind bedroht. In unseren Gärten treten aber im 
Prinzip nur die sechs bis sieben sehr häufigen, ungefährdeten Arten auf. 
Die übrigen 13 Arten der heimischen staatenbildenden Hummelarten sind 
gefährdet, vom Aussterben bedroht oder bereits verschwunden. 

Gerade auf dem Land macht die Umgestaltung der Agrarflächen in 
großflächige Monokulturen vielen von ihnen zu schaffen, sind viele doch 
auf eine extensive Bewirtschaftung angewiesen. Der massive Anbau der 
„Energiepflanzen“ Mais verschlimmert die Sache noch. Dabei ist eine 
nachhaltige Landwirtschaft ohne Hummeln nur schwer vorstellbar.  
 
Im Rahmen dieses Projektes hat der NABU die Lage der Hummel in 
Niedersachsen erfasst und bewertet. Es wurden Gebiete ausgewählt, 
in denen Fördermaßnahmen sinnvoll erscheinen. Auf geeigneten 
Flächen werden Hummeltrachtpflanzen - hauptsächlich Rotkleesorten 
– ausgesät und Nistmöglichkeiten hummelfreundlich optimiert. Sind die 
Hummelvorkommen gesichert und stabilisiert, können diese Flächen als 
„Hummelschutzgebiete“ ausgewiesen werden. Ideal ist eine langfristige 
Kooperation mit Kommunen, Landwirten und anderen Flächeneigentümern 
sowie auch nachhaltigen/regionalen Tourismusorganisationen. Die Flächen 
werden regelmäßig begangen und kontrolliert und die Bestandsentwicklung 
festgehalten. 

Mooshummel
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ernähren? Hänflinge, so das Handbuch der 
Vögel Mitteleuropas, werden durchschnitt-
lich alle 49 Minuten gefüttert. Da rund um 
den Hof keinerlei Nahrungsquelle mehr zu 
finden war, flog das Männchen als Haupter-
nährer eine Strecke von 1,5 bis 2 Kilometer, 
um vom Ackerweg die staubförmigen Samen 
des Vogelknöterichs im Kropf zu sammeln. 
Unterstellt, der Vogel hätte dies nur zehnmal 
am Tag gemacht, kämen bereits 30 bis 40 
Flugkilometer zusammen, um die Reproduk-
tion zu sichern. Eine stattliche Leistung für 
einen Vogel, der selbst nur um die 20 Gramm 
auf die Waage bringt. 

Beispiel Kuckuckslichtnelke und Co.

Artenreiche Grünlandflächen haben eine herausragende 
Bedeutung für den Gewässer-, Boden- und Klimaschutz. 
Zudem sind sie Lebensraum für zahlreiche bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten. Von den in Deutschland gefährdeten Arten 
der Farn- und Blütenpflanzen haben etwa 40 Prozent ihren 
Verbreitungsschwerpunkt im Grünland. In den letzten Jahren 
ist es zu einem dramatischen Rückgang von artenreichen 
Grünlandflächen gekommen.

Das von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung 
geförderte Projekt Kuckucks-Lichtnelke und Co. ermöglicht 
es Gruppen des NABU, bereits vorhandene Grünlandprojekte 
zu optimieren und neue artenreiche Wiesen anzulegen. Die 
Unterstützung der Maßnahmen reicht von der Kartierung 
und Bewertung von Grünlandflächen bis zur Beratung 
bei der Auswahl geeigneter Spenderpopulationen für 
Neuansiedlungen. In begrenztem Umfang kann auch eine 
finanzielle Unterstützung besonders vielversprechender 
Maßnahmen erfolgen. Voraussetzung für eine Teilnahme 
am Projekt ist die Sicherstellung einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung oder Pflege von Seiten der Gruppe vor Ort. 

Das Projekt wird durch den Landesfachausschuss Botanik im 
NABU Niedersachsen organisiert. Dazu gibt es Samentütchen 
des Projekts „Kuckucks-Lichtnelke und Co.“ Sie enthalten 
zertifiziertes Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet 
Nordwestdeutsches Tiefland. Das Saatgut stammt ursprünglich 
aus verschiedenen Naturschutzgebieten Niedersachsens (zum 
Beispiel NSG Ochsenmoor am Dümmer, NSG Meerbruchwiesen 
am Steinhuder Meer oder Naturschutzpark Lüneburger Heide).

Kuckuckslichtnelke
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Die Individuenzahl sinkt dramatisch
Der Prozess ist für jeden, der genauer hin-
schaut, bereits erkennbar. Unter den Arten, 
die verschollen sind oder gar ausgerottet 
wurden, befinden sich auffallend viele Arten, 
die in den Ackerlandschaften zuhause sind. 
Die Getreide-Miere oder der Acker-Meier, 
den es in Niedersachsen nur noch auf einem 
NABU-Acker bei Hattendorf gibt, sind Pflan-
zen, für die es hierzulande ansonsten offen-
bar keinen Platz mehr gibt. Auch Feldhams-
ter, Feldhase oder Feldlerche, alles Tiere, die 
ihren Lebensort bereits im Namen tragen, 
sind rar geworden. Eine Folge der intensiven 
Landwirtschaft? Das liegt sehr nahe. 

Es ist dem Entomologischen Verein Krefeld 
zu verdanken, 2017 den dramatischen Arten-
schwund unter den Insekten beziffert zu 
haben. Erstmals wurde belegt: Es geht nicht 
nur einzelnen Arten an den Kragen. Das 
wusste, wer es wissen wollte, aus zahlrei-
chen Untersuchungen schon vorher. Sondern 
die Individuenzahl sackte dramatisch ab, 
egal um welche Art es auch geht. 

Von der Agrarindustrie und dem Bauernver-
band trotz der Auswertung mit den modern-
sten wissenschaftlichen Methoden wegen 
angeblich fehlender Wissenschaftlichkeit 
angefeindet, zeigen diese Zahlen einen ein-
deutigen, gefährlichen Trend: Von ande-
ren Wissenschaftlern beneidet, verfügt der 
Verein nicht nur über aktuelle Insektendaten 
aus dem 100 Hektar großen Naturschutzge-
biet Orbroich bei Krefeld aus dem Jahr 2013, 
sondern mit den selben Methoden erhobene 
Daten von 1989. Der Vergleich zeigt ein  

Gemeiner Grashüpfer
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desaströses Ergebnis: Die Forscher fanden 24 
Jahre später nur noch ein Viertel der zuvor 
gefangenen Biomasse. Ein Rückgang um 
mehr als 75 Prozent. Bei einzelnen Fallenlee-
rungen verzeichneten die Sammler sogar ein 
Minus von 90 Prozent. Ähnliche Daten publi-
zierte der NABU für ganz Nordrhein-Westfa-
len. „Während wir 1995 noch 1,6 Kilogramm 
aus den Untersuchungsfallen sammelten, 
sind wir heute froh, wenn es 300 Gramm 
sind“, kommentiert NABU-NRW-Landeschef 
Josef Tumbrinck. Die Entomologen bereiten 
gerade die Veröffentlichung neuer Daten vor.

Die Folgen industrieller 
Landwirtschaft 
Die offiziellen Statistiken tragen dazu bei, 
wenn der Reichtum verklärt wird. Wenn 
Ornithologen etwa heute beklagen, dass in 
den letzten 35 Jahren die Zahl der Rebhüh-

ner um mehr als 90 Prozent zurückgegangen 
ist, dann unterschlägt diese Aussage stets 
die Massen von vor 50 oder 75 Jahren. Denn 
bereits in den 80er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts gab es vermutlich nur noch 
20 Prozent der Rebhuhnmenge, die noch in 
den 50er Jahren angetroffen wurde, und nur 
zehn Prozent, geht man noch mal ein paar 
Jahre zurück. Darauf weist der Ornithologe 
Stefan Stübing (er ist Vize-Präsident der Hes-
sischen Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz HGON sowie des Dachverbands 
der Deutschen Avifaunisten) hin.

Das bedeutet: Lebten in einer Gemarkung 
1955 noch 100 Rebhühner, waren es 1980 
noch 20. Doch heute sind nur noch ein oder 
zwei übrig geblieben! Das ist das Ergebnis 
einer Landwirtschaft, die mit Chemie, mit 
Herbiziden und Insektiziden, mit engen 
Fruchtfolgen, hoher Technisierung und über-
zogener Düngung das einstige Leben vom 
Acker vertrieb.

Was für das Rebhuhn gilt, das zeigt sich auch 
bei der Grauammer, einem typischen Vogel 
der Ackerlandschaften: So haben Untersu-
chungen des Ornithologen Ralf Joest von der 
Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umwelt-
schutz Soest gezeigt, dass von einst 180 sin-

genden Grauammern in seinem Untersu-
chungsgebiet so gut wie keine mehr übrig 
geblieben ist: Die Art sei in der Kulturland-
schaft der Hellwegbörde am Südostrand der 
westfälischen Bucht in Nordrhein-Westfalen 
„praktisch ausgestorben“. Und das, obwohl 
dort vor zehn Jahren extra ein Schutzpro-
gramm aufgelegt wurde.

Auch bei der Grauammer sind Vergleiche, 
die nur die jüngere Vergangenheit abbilden, 
irreführend, weil sie nur einen verharmlo-
senden Blick auf den Abwärtstrend werfen. 
Denn wenn man nur die vergangenen 20 
Jahre betrachtet, dann ergibt sich zwar auch 
schon ein Rückgang um fast 100 Prozent, 
nämlich von rund 180 auf vielleicht ein oder 
zwei Brutpaare. Doch dieser Rückblick zeigt 
nur einen Ausschnitt. Denn geht man weiter 
in die Vergangenheit zurück, offenbart sich 
das wahre Desaster: Vor 40 oder 50 Jahren 
lebten im Gebiet vermutlich mehr als 1.500 
singende Grauammern!

Rebhuhn
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Beispiel Schwarzstorch

Vor 75 Jahren stand der Schwarzstorch in 
Niedersachsen kurz vor dem Aussterben. Der 
Bestand hat sich jedoch vor allem seit Beginn der 
Achtzigerjahre wieder erholt. Die Ornithologen 
zählen heute wieder um die 60 Brutpaare. Trotz 
dieser erfreulichen Entwicklung gilt der Bestand als 
keineswegs gesichert. Die Hauptgefährdungsursachen 
sind der Mangel an störungsarmen Bruthabitaten, 
die meist in alten, abgelegen Baumbeständen liegen, 
in denen Menschen kaum aktiv sind. Zum anderen 
ist die Nahrungssituation sehr eingeschränkt. 
Der Schwarzstorch ist zur Nahrungssuche auf 
deckungsreiche Lebensräume angewiesen, die 
zahlreiche, verhältnismäßig strömungsarme und 
ökologisch intakte Gewässer mit Flachwasserbereichen 
aufweisen. 
 
Im Rahmen des Projektes wurden Nahrungs-Tümpel 
angelegt und verbaute Fließgewässer in mäandrierende 
Bäche mit Kolken, Totholz und Kiesbänken geschaffen. 
Wichtig ist ebenfalls Deckung und natürlich muss das 
Gewässer über einen flachen, für den Schwarzstorch 
begehbaren Jagdbereich verfügen, in dem keine starke 
Strömung herrschen darf.

Schwarzstorch
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Der Wandel der Landwirtschaft 
Was sind die Gründe für dieses Desaster? 
Die Vorgeschichte: Die landwirtschaftliche, 
ackerbauliche Nutzung in Deutschland, die 
vor etwa 7.000 Jahren begann, änderte sich 
bis zum Ende der Drei-Felder-Wirtschaft 
vor rund 150 Jahren mit ihrem Wechsel von 
Wintergetreide – Sommergetreide – Brache 
eigentlich nur bezogen auf die Ausdehnung 
der Fläche (heute ist ein Drittel des Landes 
und mehr als zwei Drittel der landwirtschaft-
lichen Fläche Acker), aber nicht in der Inten-
sität der Nutzung. Jahrhunderte lang konn-
ten sich Tier- und Pflanzenwelt an die ange-
bauten Fruchtarten und die Bewirtschaf-
tungsabläufe anpassen.

Dann setzte der Wandel ein. Nicht allmäh-
lich, sondern immer schneller, immer ruck-
artiger und damit für die Natur immer 
schockierender – im Hinblick auf die Anpas-

Beispiel Grauammer

Eines der letzten Vorkommen Niedersachsens dieser 
Vogelart befindet sich im Wendland. Es wurden dort mehrere 
Futterstellen eingerichtet, um den Vögeln über den Winter 
zu helfen. Bei vielen Grauammerpopulationen (Emberiza 
calandra) ist nicht genau bekannt, was sie über den Winter 
treiben. Nach derzeitigem Kenntnisstand kommen bei 
Grauammern sowohl Mittel- als auch Kurzstrecken- und 
Teilzieher vor, von denen jedoch auch einige über Winter an 
ihrem Standort verbleiben.  
 
Um festzustellen, ob sich im Winter Grauammern in ihrem 
Brutrevier im Wendland aufhalten, wurden mit Hilfe des 
NABU Hamburg und des NABU Lüchow-Dannenberg Stellen 
eingerichtet, an denen regelmäßig eine von der Versele-Laga 
GmbH finanziell unterstützte Körnermischung ausgebracht 
wurde, um den Vögeln während schlechter Witterung über 
den Winter zu helfen. 

sungsmöglichkeiten. Spätestens seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts ist es für die Arten, 
die an die Agrarlandschaft angepasst sind, 
immer schwerer, sich auf die neuen Tech-
niken und auf die zunehmend verwende-
ten chemischen Mittel einzustellen. Das 
mag in den ersten 50 Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts nach heutigen Maßstä-
ben zu nur wenigen Konsequenzen geführt 
haben. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg 
nahm die Veränderungsdynamik dann 
von Jahr zu Jahr zu und kletterte auch in 
die ungünstigen Lagen der Mittelgebirge 
hinauf oder erfasste auch die ungünsti-
gen Standorte innerhalb der traditionellen 
Gunstlagen. 

Mancherorts muss dieser Prozess schon 
sehr früh zu beobachten gewesen sein, denn 
der württembergische Pflanzensoziologe 
Robert Gradmann schrieb schon 1950 über 

Grauammer
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Mehr Geld für den Natur- 
und Wasserschutz in 
Niedersachsen

Der NABU Niedersachsen fordert eine ausreichende finan-
zielle Ausstattung des Fachbereichs Naturschutz im Nieder-
sächsischen Umweltministerium. Der Naturschutz-Etat muss  
von unter 0,25 % des Landeshaushaltes (knapp 70 Mio. €) 
umgehend auf 0,5 % (155 Mio. €) und dann schrittweise auf 
1 % erhöht werden, wodurch Strafzahlungen der EU in weit 
höherem Ausmaß verhindert werden könnten.

Insbesondere werden zusätzliche jährliche Gelder in 
folgenden Bereichen akut benötigt:

1.  Für ein Schutzprogramm für Wiesenvogel und 
artenreiches Grünland, das im ersten Schritt auf 
allen landeseigenen Flächen und im zweiten durch 
Flächenkauf und eine intensive Betreuung vor Ort 
umgesetzt wird. ▶ 8 Mio. €

2.  Für einen schrittweisen Aufbau neuer Ökologischer 
Stationen, um damit die Schutzgebietsbetreuung und 
die Naturschutzberatung in Niedersachsen landesweit 
zu stärken. ▶ 5 Mio. €

3.  Die Einrichtung von Landschaftspflege- und 
Naturschutzbauernhöfen in ganz Niedersachsen 
für die praktische Umsetzung von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen. ▶ 8 Mio. €

4.  Ein bei weitem besser finanziell ausgestattetes 
Gewässerprogramm, das Fließ- und stehende Gewässer 
sowohl chemisch als auch ökologisch strukturell 
deutlich verbessert. ▶ 8 Mio. €

5.  Für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den 
Schutzgebieten und die dringend notwendige 
Managementplanung müssen deutlich mehr 
Landesmittel zur Verfügung stehen. ▶ 30 Mio. €

6.  Die Naturschutzbehörden, die in der Vergangenheit 
deutlich im Personal verkleinert wurden und 
vollkommen unterbesetzt sind, müssen mit weiterem, 
fachlich qualifiziertem Personal ausgestattet werden, 
damit sie ihren Aufgaben gerecht werden können. Dies 
gilt für die Unteren Naturschutzbehörden genauso wie 
für den Fachbereich Naturschutz im Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) und den Naturschutzreferaten im 
Umweltministerium. ▶ 12 Mio. €

7.  Ein Erschwernisausgleich für Eigentümer, Landwirte 
und Forstwirte in Schutzgebieten, wenn ein 
Nutzungsverzicht oder eine Nutzungsänderung über die 
Gesetzeslage hinaus notwendig wird. ▶ 10 Mio. €

8.  Eine Ko- und Zwischenfinanzierung sowie 
Antragsunterstützung von LIFE-, Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt-, Insektenförderprogramm des 
Bundes und Blaues Band-Projekten. ▶ 4 Mio. €

9.  Monitoring und Berichtspflichten der 
Erhaltungszustände der Arten und Lebensräume 
inklusive eines digitalen Artenerfassungssystems.  
▶ 1 Mio. €
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Naturschutz 
braucht Fläche
Ihre Unterstützung für artenreiche Grünlandflächen

Liebe Naturfreundin,
lieber Naturfreund!

Wussten Sie, dass Enziane oder Arnika nicht nur in den Alpen vor-
kommen, sondern auch in Ostfriesland? In Moormerland im Land-
kreis Leer gibt es unter anderem auf einer NABU-Fläche noch Arnika-
Vorkommen. Beim Naturschutz lohnt es sich, einen langen Atem zu 
haben. Zumindest gibt es auf der „Langstrecke“ immer  wieder neue 
Erfolge, über die man sich freuen kann. 

Der NABU Niedersachsen setzt sich seit vielen Jahren für den Schutz 
und Erhalt artenreicher Grünlandflächen in Niedersachsen ein. Schon 
heute betreuen NABU-Gruppen vor Ort rund 1.000 Hektar Grünland 
als Eigentums- oder Pachtflächen. Diese Flächen beherbergen eine 
Vielzahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, wie Feldlerchen, Wild-
bienen und Schmetterlinge oder auch Kuckucks-Lichtnelken, Breit-
blättriges Wollgras und Lungen-Enzian. 

Durch ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Pflege und Entwicklung 
der Flächen leisten die NABU-Gruppen einen enormen Beitrag für den 
botanischen Artenschutz in Niedersachsen. Denn von den in Deutsch-
land gefährdeten Arten der Farn- und Blütenpflanzen haben etwa 40 
Prozent ihren Verbreitungsschwerpunkt im Grünland.

Mit Ihrer Spende können wir gemeinsam weiterhin artenreiche Flä-
chen anlegen und entwickeln. Wir können artenarmes Grünland in 
artenreiches Grünland verwandeln, um die Biodiversität zu erhöhen. 
Wir können die Blütenvielfalt optimieren, um den Insekten Nahrung 
zu geben. 

Herzlichen Dank!
Dr. Holger Buschmann

Gewöhnlicher Teufelsabbiss
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Lassen Sie uns gemeinsam artenreiche Grünlandflächen entwickeln!



In den letzten Jahren ist es zu einem dramatischen Rückgang von 
artenreichen Grünlandflächen im ganzen Bundesgebiet gekommen. 
Die wichtigsten Ursachen für den Rückgang des Dauergrünland-Anteils 
an der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind die Intensivierung der 
Landwirtschaft, insbesondere der Milch- und Fleischproduktion, 
sowie der verstärkte Anbau von Energiepflanzen (vor allem Mais) zur 
Biomasseproduktion. 
Der dramatische Rückgang der Artenzahlen bei Wildbienen und 
Schmetterlingen steht in direktem Zusammenhang mit dem Rückgang 
des artenreichen Grünlands. Vielfach übersehen wird die herausra-
gende Bedeutung des artenreichen Grünlands für den Gewässer-, 
Boden- und Klimaschutz. Eine hohe Vielfalt an Gräsern und Kräutern 

Gemeiner Bläuling Herbstzeitlose

hat nachweislich eine positive Wirkung auf die Grundwasserqualität 
und die Speicherkapazität von Kohlenstoff im Boden. Überhaupt 
sind unsere Grünlandflächen nach den Mooren der zweitwichtigste 
Kohlenstoffspeicher, der Erhalt artenreicher historischer Wiesen und 
Weiden hat somit auch für den Klimaschutz eine große Bedeutung. 

▶ Mit 25 Euro können wir regionales Saatgut zur Anlage von 125 m2 
artenreichem Grünland kaufen. 

▶ Für rund 80 Euro können wir Geräte, wie etwa einen Rechen, für 
die Pflege der Flächen anschaffen.

▶ Für rund 200 Euro können wir für ein Jahr einen Hektar artenrei-
ches Grünland pachten.
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die Schwäbische Alb, dass „die blumenge-
schmückten Kornfelder aus unserer heimi-
schen Landwirtschaft schon fast verschwun-
den sind, und nächstens wird man kleine 
Schutzgebiete einrichten müssen, auf denen 
die Dreifelderwirtschaft grundsätzlich mit 
schlecht gereinigtem Saatgut betrieben 
wird.“

Die Knackpunkte der technisierten 
und chemiebasierten Landwirtschaft 
lauten: 
1:  Es entkoppelten sich Mähzeitpunkt und 

Häufigkeit der Mahd im Grünland von  
den Rhythmen der Tier- und Pflanzenwelt.

2:  Die Fruchtfolge wurde vereinfacht und 
der Maisanbau nahm dramatisch zu.

3:  Brachflächen und weitgehend naturbelas-
sene Feldraine verschwanden.

4:  Eine hohe Saatgutreinigung reduzierte die 
Vielfalt. Von diesem Punkt ist auch der 
Ökolandbau betroffen.

5:  Trockenlegung und Nivellierung des Was-
serhaushaltes zerstörten Biotope und 
Habitate. 

6:  Schließlich setzte durch den Einsatz von 
Dünger (Kalkstickstoff wirkt wie ein  
Herbizid; Stickstoff verschiebt die Konkur-
renzverhältnisse zu Gunsten der wenigen 
stickstoffaffinen Arten, verdrängt andere) 
und das vermehrte Aufkommen der Pesti-
zide eine direkte Vertreibung und Ver-
nichtung von Insekten und Kräutern und 
damit das Verschwinden der von ihnen 
abhängigen Vogelarten ein.

7:  Mit der Hybridzüchtung, aber auch mit 
der Gentechnik und ihr verwandter  
Zuchtverfahren kommt dann die nächste 
Beschleunigungsstufe, weil nun die  
Kulturpflanze mit allen günstigen und 
ungünstigen Eigenschaften immer schnel-
ler verändert wird. 

8:  Immer mehr Gifte in Form von Pestiziden, 
die sich mal akut als Bienenkiller in den 
Schlagzeilen wiederfinden, meistens aber 
genauso still wie flächendeckend letal 
oder schleichend letal wirken. 

Artenreicher Feldrand
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Beispiel Großer Brachvogel

Gemeinsam mit der Stiftung Naturschutz des Landkreises Rotenburg, die 
das Projekt finanziert, hilft der NABU Großem Brachvogel und Kiebitz. 
„Wir schützen Gelege mit Elektrozäunen gegen Fraßfeinde am Boden“, 
erläutert die Projektleiterin Simone Kasnitz. „Gegen Feinde aus der 
Luft, etwa Krähen und manche Greifvögel, müssen sich die Wiesenvögel 
selbst zur Wehr setzen. Das gelingt ihnen am besten gemeinsam mit 
benachbarten Brutpaaren.“ 

Die Hoffnung ist, die Populationen in den Schwerpunktgebieten 
mittelfristig so zu stärken, dass sie irgendwann ohne menschliche Hilfe 
auskommen. 
 
Der Landkreis Rotenburg zahlt in den Schwerpunktgebieten Prämien 
für Landwirte, die Wiesen bis zum Flüggewerden der Küken nicht 
bewirtschaften. „Dann gerät garantiert kein Tier in den Mäher und 
außerdem haben die Küken nach dem Schlüpfen ausreichend 
Möglichkeiten, sich zu verstecken“, berichtet Simone Kasnitz. „Davon 
profitieren nicht nur Wiesenvögel, sondern alle Tiere im Ökosystem 
Wiese.“ 
 
Brachvögel und Kiebitze waren früher Charaktervögel der feuchten 
Wiesen. Trockenlegungen, Grünlandumbrüche und Intensivierung 
der Bewirtschaftung haben die Landschaft so verändert, dass es 
vom Brachvogel heute kreisweit nur noch rund 100 Paare gibt. Nicht 
viel besser sieht es beim Kiebitz aus. Hinzu kommt, dass auf die 
wenigen verbliebenen Exemplare heute im Verhältnis mehr Feinde wie 
Wildschweine, Füchse und Marder kommen. 

Ist die Schädlingsbekämpfung ohne 
Chemie unmöglich?
So nahmen über Jahre hinweg weder Öffent-
lichkeit noch Verbände so richtig wahr, wel-
chen massiven Flurschaden die Mitte der 
90er Jahre sukzessive auf die Felder gesprüh-
ten oder als Saat-Beize in den Boden gebrach-
ten Gifte aus der Wirkstoffklasse der Neo-
nikotinoide anrichteten. Die Gefährlichkeit 
dieser Insektizide, die teilweise über Jahre 
im Boden weiter wirksam sind, ging unter 
in der Diskussion über das ebenfalls für die 
Biodiversität fatale Total-Herbizid Glyphosat. 
Inzwischen wurden zwar die wesentlichsten 
Neonikotinoide in der EU 2013 zunächst teil-
weise, von kommenden Jahr an im Freiland 
sogar komplett verboten. Dennoch tauchen 
sie wieder auf. 

Das geschieht über die so genannten Not-
fallgenehmigungen, wie sie bei Pestiziden 
immer dann völlig legal erteilt werden, wenn 
es angeblich keine Alternativen in der Schäd-
lingsbekämpfung gibt. Diese Methode hat 
das angebliche Aus für die drei Neoniko-
tinoide seit 2013 mehrfach durchlöchert, 
möglicherweise in mehr als 100 Fällen. Die 
EU-Behörden schritten aber nicht ein. Eine 
inzwischen für 2017 von der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA 
vorgenommene Bewertung der Notzulassun-
gen in sieben EU-Staaten, darunter Ungarn, 
Rumänien und Finnland, offenbart immer-
hin, dass es in einer Vielzahl von Fällen sehr 
wohl Alternativen gegeben hätte: vom aus-
reichenden Fruchtwechsel bis hin zum Ein-
satz des Pflugs – statt der Chemie. 

Verschärft wird die Situation der „moder-
nen“ Landwirtschaft durch einen simplen, 
aber fatalen Effekt bei der chemiebasierten 
Schädlingsbekämpfung. Ihn beschreiben 
Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für 
Umweltforschung so: Mit den Schädlingen 
werden in vielen Fällen auch die Nützlinge 
beseitigt, also die natürlichen Gegenspie-
ler. Die Vernichtung der Nützlinge aber hat 
einen Effekt, der erst später sichtbar wird. 
Denn in der nächsten Generation entwickeln 
sich die Schädlinge und ihre Nachkommen 
schneller, weil ihre natürlichen Feinde nur 
in geringer Zahl vorkommen oder gar völlig 
fehlen. Die Forscher: „Am Ende sind die Pro-
bleme durch den Pestizideinsatz größer als 
zu Beginn.“

Großer Brachvogel



zu einer Million Zugvögel durch Kollisionen 
ums Leben. Nicht gerechnet wurden Strom-
schlagopfer im Bereich der Masten sowie Kol-
lisionen an kleineren Leitungen. Es kommen 
hinzu: Der Tod an Fensterscheiben und Glas-
fronten in den Städten, den US-Wissenschaft-
ler allein für Nordamerika auf pro Jahr 365 

Millionen bis zu 
einer Milliarde nur 
in den USA beziffern. 
Hinzu kommen Mil-
lionen Vogelopfer im 
Straßenverkehr. 

So haben US-Forscher 
in Experimenten mit 
dem Braunkopf-Kuh-
stärling herausge-
funden, dass Vögel 
den Autos nur bis zu 

einem Tempo von 120 Stundenkilometern 
ausweichen können. Britische Wissenschaft-
ler wiederum entdeckten, dass der Vogeltod 
bereits ab Tempo 50 deutlich zunimmt. Das 
Verwunderliche: Ältere von 1969 und spä-
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Die Folgen von (zuviel) Chemie in der 
Landwirtschaft
In der Antwort auf eine Große Anfrage der 
Grünen schreibt die niedersächsische Landes-
regierung zum Insektensterben im August 
2018, es seien zwei Faktorenkomplexe für 
den Rückgang entscheidend: „der Verlust 
an Lebensräumen und die qualitative Ver-
schlechterung von Insekten-Lebensräumen“. 
In den vergangenen 30 Jahren ist der Anteil 
der Äcker und Wiesen an der Bodenfläche 
von 64 auf 60 Prozent gesunken, der des 
Grünlandes noch stärker, von 41 auf 34 Pro-
zent. Die Bauern haben mehr gedüngt und 
sie haben mehr Pflanzenschutzmittel ausge-
bracht: 47.000 Tonnen gegenüber 36.000 vor 
30 Jahren. Sie haben mehr Neonikotinoide 
gespritzt – eine Stoffgruppe, die besonders 
für Insekten gefährlich ist. 

Da sich die Hälfte der niedersächsischen 
Brutvogelarten von Insekten und Spinnen 
ernährt, liegt aus Sicht der Landesregie-
rung die Vermutung nahe, dass der Insek-
tenschwund auch ein Grund für den Vogel-
schwund sein könnte. Mehr als die Hälfte 
der 212 Brutvogelarten im Land gelten als 
gefährdet. Bei 30 Prozent der Insektenfresser 
ist der Bestand in den vergangenen 25 Jahren 
zum Teil dramatisch kleiner geworden.

Ist nicht nur die Landwirtschaft 
schuld?
Aber es gibt noch andere Faktoren: „Nicht 
alles, was sich ‚grün’ nennt, dient auch dem 
Naturschutz“, gibt in diesem Zusammenhang 
das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierfor-
schung zu Bedenken. Schon deshalb: Mehr als 
zwei Drittel der Fledermäuse, die hierzulande 
an Windkraftanlagen ums Leben kommen, 
sind wandernde Tiere zwischen dem Sommer- 
und dem Winterquar-
tier. Wie beim Rotmi-
lan fällt Deutschland 
also auch bei den Fle-
dermäusen im Zuge 
der Energiewende 
eine internationale 
Verantwortung zu. 

Doch solche Zahlen 
werden locker 
getoppt vom Tod an 
der Freileitung: In 
einem Gutachten des Büros TNL Umweltpla-
nung, erstellt im Auftrag des NABU, heißt 
es, allein an den 60.000 Kilometern Hoch- 
und Höchstspannungsleitungen kämen jähr-
lich bis zu 1,8 Millionen Brutvögel und bis 

tere Studien aus den frühen 1980er Jahren 
zeigen in der Anzahl der tödlich Verunglück-
ten keinen Unterschied. Der Grund: Schon 
damals war die Zahl der Vögel dermaßen 
zurückgegangen, dass der Anstieg des Auto-
verkehrs sich auf die Opferzahlen gar nicht 
mehr ansteigend auswirken konnte! 

Bleiben Jäger und Hauskatzen: In den USA 
und Kanada sollen angeblich jedes Jahr 2,6 
Milliarden Vögel durch Katzen umkommen, 
eine offenbar extrem hoch gegriffene Zahl, 
denn sie würde ein Viertel der Population 
umfassen. 

Und die Jagd: Warum werden allein in 
Bayern jedes Jahr 7.000 Kormorane geschos-
sen? Was noch nicht einmal einen Effekt 
auf die Teichwirtschaft hat, denn es werden 
mehrheitlich Zugvögel abgeschossen! 

Oder die Nimmersatten: Warum werden 
in der Gegend von Bordeaux jedes Jahr bis 
zu 30.000 Ortolane (auch Gartenammer 
genannt) gefangen und gemästet, anschlie-

Kiebitz
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ßend in Armagnac „ertränkt“ und als teure 
Delikatesse verkauft? Immerhin hat Frank-
reich jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren 
der EU in dieser Sache kassiert. Warum erle-
gen die Waidmänner jedes Jahr um die 9.000 
der raren Waldschnepfe - und das sogar im 
Nationalpark Niedersächsisches Watten-
meer? Wo ist der vernünftige Grund, den das 
Gesetz fordert? Denn bei der Waldschnepfe 
geht es noch nicht einmal ums Fleisch, son-
dern um das Federkleid, das Jäger als Tro-
phäe betrachten. Und: Warum gibt es an der 
ägyptischen Küste 700 Kilometer Zaun zum 
Vogelfang? Millionen von Vögeln werden 
dort vom Himmel geholt, vor allem solche, 
die vom Flug übers Mittelmeer im Herbst 
erschöpft die Küste erreicht haben.  

Der Hauptverursacher bleibt die 
industrielle Landwirtschaft
Es sind also Millionen von Vögeln, die jähr-
lich ihr Leben lassen, weil der Mensch unzu-
lässig in die Natur eingreift. Und dennoch 
scheint die Natur diese horrenden Verluste 
wenigstens halbwegs ausgleichen zu können. 

Nur an einem Ort geht das nicht: auf dem 
Acker. 

Der unbestrittene Hauptverursacher der 
Artenerosion ist und bleibt: die konventio-
nelle, zunehmend agrarindustrielle Land-
wirtschaft. Den Beweis liefert die Vogelwelt: 
Keine zweite Vogelgruppe ist von derart 
rapiden und flächendeckenden Rückgängen 
betroffen wie die der Feld- und Wiesenbe-
wohner. Vögel der Wälder oder der Meere, 
Vögel der Siedlungen und der Binnengewäs-
ser haben in der Masse derartige Verluste bei 
weitem nicht zu verzeichnen, befinden sich 
teilweise sogar im Aufwind. 

Das belegen auch die neuesten Zahlen des 
European Bird Councils Census (EBCC), in 
dem die Daten der 28 Länder gesammelt, 
ausgewertet und der Politik zur Verfügung 
gestellt werden, belegen den Trend: Agrarvö-
gel sind die Verlierer in Zeiten des Insekten-
schwunds, während andere Vogelarten sich 
im Aufschwung befinden oder wenigstens 
nicht nennenswert zurückgehen.

Die aktuellen, 2018 veröffentlichten Zahlen: 
170 Arten aus 36 Jahren (1980 – 2015) zeigen 
klar, dass negative Trends vor allem bei 
häufigen Arten der Agrarlandschaft unge-
brochen andauern: Seit 1980 gingen ihre 
Bestände in der EU um 55 Prozent zurück! 
Von 39 Arten, die dieser Gruppe zugeordnet 
werden, befinden sich 24 im Rückgang, nur 
sechs geht es besser. 

Zu den größten Verlierern seit den 80er 
Jahren gehört die Haubenlerche, die seit 
1980 satte 98 Prozent ihres Bestands verlor. 
Rebhühner gingen Jahr für Jahr um sieben 
Prozent, Ortolane um sechs Prozent und 
Wiesenschafstelze und Turteltaube im Mittel 
um vier Prozent zurück. Von einer Trendum-
kehr kann also keine Rede sein. 

Deshalb setzt sich der NABU auf allen 
Ebenen, von der EU-Ebene bis zur Ortsebene, 
für eine neue, naturverträgliche Agrarpoli-
tik ein.

Stephan Börnecke war mehr 

als 30 Jahre Redakteur der 

Frankfurter Rundschau, dort 

zuletzt im Wirtschaftsressort 

für Agrarpolitik zuständig. 

Seit 2012 arbeitet der 

Autor freiberuflich und 

widmet sich Themen aus 

der Landwirtschaft sowie 

Berichten aus der Natur.  

▶ ▶

Über den Autor:
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Niedersachsen

In Hessisch-Oldendorf startet 
die 100. NAJU-Gruppe in 
Niedersachsen

Die „Wasseramseln“ erforschen Insekten

Am letzten Freitag in den Sommerferien trafen sich 
Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 
14 Jahren bei der alten Wassermühle in Klein-
Hesslingen, um eine Naturschutzjugend-Gruppe 
zu gründen. Für diese erste Gruppenstunde griff 
Oliver Nacke, Gruppenleiter und Vorsitzender der 
örtlichen NABU-Gruppe, die bundesweite Aktion 
des NABU, den „Insektensommer“ auf. Nach einem 
kurzen Vortrag über den Rückgang von Insekten ging die Gruppe, 
ausgestattet mit Becherlupen und Keschern, über das weitläufige 
Gelände, um Insekten auf die Spur zu kommen, sie zu bestimmen 
und zu zählen. 

Lovis konnte eine grasgrüne Heuschrecke in einer Becherlupe 
fangen. Das Insekt wurde interessiert von allen Seiten 
betrachtet und schnell wieder in die Freiheit entlassen. Diverse 
verschiedenartige Grashüpfer, Hummeln, Wildbienen, Käfer und 
Schmetterlinge wurden so von den Kindern beobachtet. Das 
Ergebnis dieser interessanten Gruppenstunde wird nun dem NABU 
mitgeteilt, der, ähnlich wie bei den Vogelzählaktionen, Erkenntnisse 
über die Population erwartet. 

Die junge Naturschützer-Gruppe ist nicht nur die 12. NAJU-Gruppe, 
die sich in diesem Jahr in Niedersachsen gegründet hat, sondern 
auch die 100. landesweit. Diesen Grund zum Feiern nahm auch 
Andrea Goike aus der Geschäftsstelle der NAJU Niedersachsen zum 
Anlass, vorbeizukommen und ein großes Begrüßungspaket mit 
allerhand Nützlichem für Naturerkundungen zu überreichen.

Bienenstein-Erfolgskontrolle

Unsere DIY-Aktionsidee aus dem letzten Journal 
(2/18, Seite 14)

Das Foto spricht für sich: Ein Bienenstein, aufgestellt, 
in einer nach Süden ausgerichteten 
Fensterbank, im März 2017.
Teilweise wurden 
die Löcher in 
diesem Sommer 
schon ein zweites  
Mal benutzt.

Gesucht: 
Naturschutzaktion für die warme 
Jahreszeit
NAJU-Gruppen können sich mit  
einer Aktion bewerben. Die beste, 
kreativste, ungewöhnlichste Idee 
wird im nächsten Journal vorgestellt. 
Kurztext und Fotos an  
info@NAJU-niedersachsen.de 
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Kontakt:
Informationen zu allen Themen 

NAJU Niedersachsen, 0511-9110530
info@naju-niedersachsen.de

www.naju-niedersachsen.de/
www.facebook.com/NAJUNiedersachsen/

DIY-Aktionsidee

So bastelt ihr bastelt ihr Futterknödel für unsere 
Wintervögel

Das Nahrungsangebot für wild lebende Vögel wird immer 
geringer. Da können wir unseren gefiederten Freunden helfen, 
denn in der kalten Jahreszeit ist das Futter besonders knapp.
Mit wenigen Zutaten lassen sich tolle Futterknödel leicht selbst 
herstellen. 

Wir benötigen:
Kiefernzapfen
Bast 
Rindertalg oder Kokosfett
Verschiedene Körner und Kerne (Sonnenblumenkerne, 
gehackte und ungesalzene Erdnüsse, Mohn und andere 
Sämereien)
Haferflocken
Getrocknete Beeren, wie z.B. Rosinen

Und so geht es: 
Mit Bast (ca. 40 cm) wird eine Schlaufe an die Spitze des 
Kiefernzapfens als Aufhänger geknotet.

Nun wird das Fett leicht erwärmt, sodass es weich wird 
und die übrigen Zutaten sich gut unterkneten lassen. 
Hierfür benötigen wir die doppelte Menge an Körnern und 
sonstigen Zutaten. Wir können alle Zutaten mischen oder 
aber auch in Zapfen für Körnerfresser, wie z.B. Meisen, 
Finken und Sperlinge lieben Sonnenblumenkerne, Erdnüsse 
und Sämereien. Weichfutterfresser, wie z. B. Amsel, 
Zaunkönig, Rotkehlchen und Spechte bevorzugen Insekten, 
Haferflocken und (getrocknete) Früchte.

Das Fett-Körner-Frucht-Gemisch streichen wir von oben 
in die Zwischenräume der Zapfen und fertig sind unsere 
Futterknödel. Für Spechte, Kleiber und Baumläufer können 
wir das Gemisch auch direkt in die Baumrinde schmieren 
(schön hoch, Vorsicht vor Katzen).

Die Knödel können in Bäume und Sträucher gehängt 
werden, die von Vögeln gut angeflogen werden können. 
Gegenüber den zu kaufenden Meisenknödeln haben sie 
eindeutige Vorteile: Wir wissen, was drin ist (können uns 
keine unerwünschten Pflanzen in den Garten holen) und 
es gibt kein Netz in dem sich kleine Vogelfüße verheddern 
können.

Nicht nur das Matschen macht riesigen Spaß, die Freude ist 
auch groß, wenn die ersten Vögel den Futterplatz entdeckt 
haben.

Delegiertenversammlung 
der NAJU Niedersachsen

Am 11. August fand unsere gut besuchte „Deli“ im 
Naturschutzzentrum „Alte Feuerwache“ in Laatzen statt. 
30 Teilnehmer folgten aufmerksam den informativen 
Berichten und wählten einen neuen Vorstand.

Dabei hieß es aber auch Abschied nehmen von Merle Preu und Andrea 
Pohl, die beide mehr als 10 Jahre dem Vorstand angehörten und nun 
ihre Posten für jüngere Mitglieder zur Verfügung stellen wollten.

Neue Landesjugendsprecherin ist Lena Schumacher, im Sprecherrat 
sind Katharina Reisch und Annina Lanz, Lynn Benda wurde als 
Kassenwartin bestätigt.  Wiebke Rusch, Milena Gerken sowie Tamino 
Büttner stellen den Beirat.

Im Anschluss an die kurzweilige Sitzung und leckerem Essen starteten 
die Teilnehmenden die vom NABU Laatzen angebotene „Bibertour“. 
In Kanus paddelten wir die Leine bis zum Maschsee in Hannover 
hinunter. Auf den acht Kilometern haben wir zahlreiche Biberspuren 
entdeckt, ein Kormoran zeigte uns seine nassen Flügel und sogar ein 
Eisvogel zeigte sich in der Ufervegetation.

Es waren alle so begeistert, dass sich der neue Vorstand fragt, wie 
dieses Event bei der Deli im nächsten Jahr zu toppen ist.



Die Preisverleihung des 
‚Dr. Fedor Strahl NABU-
Jugendnaturschutzpreises‘ ist 
jedes Jahr ein Highlight auf der 
Landesvertreterversammlung 
des NABU Niedersachsen. 
Junge Naturschützerinnen und 
Naturschützer werden vor großem, 
fachkundigen Publikum für Ihre 
eingereichten Arbeiten geehrt. 
In Bad Bentheim nahmen die 
Preisträgerinnen und Preisträger 
ihre wohlverdiente Auszeichnung 
entgegen.

Unter den zahlreichen Einreichun-
gen fiel es nicht leicht, eine Gewin-
nerin oder einen Gewinner auszu-
machen. Die Jury rund um Krista 
Strahl, der Frau des Preisstifters, 
bestehend aus Holger Buschmann 
und Inez Schierenberg für den 
NABU Niedersachsen und Andrea 
Goike für die NAJU Niedersach-
sen hat in diesem Jahr besonde-
res Augenmerk auf die Umsetzung 
ökologisch effektiver Maßnahmen 
gelegt. „Es ist immer wieder erfreu-
lich zu sehen, wie so viele Kinder 
und Jugendliche aktiv werden, um 
der Natur etwas Gutes zu tun“, so 
Krista Strahl. 

Große Freude herrschte beim 
„grünen AEG“, dem Albert-Einstein-
Gymnasium in Hameln. Mit dem 
Ziel, einen Beitrag zum Arten- und 
Biotopschutz zu leisten, schufen 
die Schülerinnen und Schüler auf 
der Streuobstwiese des Schulgelän-
des neue Lebensräume für Insek-
ten, Vögel und Co. und ergatterten 
damit den ersten Platz, welcher mit 
500 Euro dotiert ist. Tatkräftig ging 
es bei den Schülerinnen und Schü-
lern her. Erst wurde die Fläche ent-
buscht. Diese wurde dann durch 
die Anlage von Totholzhaufen und 
einer Trockenmauer ökologisch 
aufgewertet. Auch Nisthilfen für 
Wildbienen, Vögel und Igel wurden 
eigens gebaut und auf der Streu-
obstwiese sowie auch im Schulgar-
ten eingesetzt. Die angelegte Tot-

holzecke bietet nun Raum für zahl-
reiche Tierarten und auf einer Blu-
menwiese können sich nun Insek-
ten tummeln.

Den zweiten Platz, dotiert mit 300 
Euro, ging an die NAJU Langen-
hagen. Die Gruppe hat verschie-
dene spannende Aktionen und Pro-
jekte durchgeführt, darunter eine 
gemeinsame Heuschreckenkar-
tierung, die Neuanlage eines Tei-
ches und die Errichtung einer Trok-
kenmauer. Außerdem wurden im 
Rahmen der NABU-Aktion „no 
future store“ alle Produkte, welche 
unter den Einfluss von Insektenbe-
stäubung stehen, aus einem Super-
markt entfernt. Die NAJU Langen-
hagen klärte interessierte Kunden 
mit Informationen und Flyern auf. 
Weiterhin fand die Gruppe den 
Weg nach NABU Gut Sunder für ein 
Naturerlebniswochenende.

Unter dem Titel „Gemüse und Obst 
– Anbau für Mensch und Natur“ 
stand die Arbeit der Kindergruppe 
des NABU Gehrden, den dritten 
Preisträgern, welche ein Preisgeld 
über 200 Euro überreicht beka-
men. Im eigenen Erlebnisgarten 
lernten die Kinder den Anbau von 
eigenem Obst und Gemüse kennen. 
Der Saft aus der eigenen Obstpresse 
schmeckte dann umso besser. Die 
Kinder setzten sich dort durch eige-
nes Aktiv-werden intensiv mit dem 
Thema Nährstoffkreislauf ausein-
ander.

Ein einmaliger Sonderpreis, dotiert 
mit 100 Euro, ging zusätzlich an 
Katharina Onkes für ihre ausführ-
liche Erforschung von Regenwür-
mern. In einem zweijährigem Pro-
jekt untersuchte sie unterschied-
liche Lebensweisen von minde-
stens zehn Regenwurmarten und 
analysierte ihre Bedeutung für die 
Umwelt. Außerdem verglich Onkes 
den Einfluss der Regenwurm-Aktivi-
täten auf verschiedene Bodenstand-
orte.
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3. Platz für die Kindergruppe des NABU Gehrden

Sonderpreis für Katharina Onkes

2. Platz für die NAJU Langenhagen

1. Platz für das „grüne AEG“, das Albert-Einstein-Gymnasium in Hameln

Dr. Fedor Strahl NABU-Jugendnaturschutzpreis 2018
Junge Naturschützer als stolze Gewinner in Bad Bentheim

3

2

1

Sonderpreis
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Cornwall
04.07.-14.07.2019

 Schottland 
18.07.-27.07.2019

 Schleswig-Holstein 
25.08.-31.08.2019

 Provence 
08.09. - 21.09.2019

Fordern Sie umseitig unser 

Reiseprogramm an: 

IfÖNN GmbH, Am Vorwerk 10, 27432 

Bremervörde, Tel.: 04761-70 804,  

Internet: www.natur-und-reisen.de 

E-Mail: info@natur-und-reisen.de

 Masuren 
25.05. - 05.06.2019

Ungarn 
27.04.-08.05.2019

 Alpen
13.06.-23.06.2019

Unser Reiseangebot 2019

Niedersachsen



Anzeige

Natur und Reisen 
2019

Masuren – ein 
Reiseerlebnis
„Und plötzlich stand wirklich ein Elch keine ein-
hundert Meter entfernt vor uns. Er muss im Gras 
gelegen haben. Wir konnten es ganz deutlich durch 
die tollen Spektive beobachten. Und über uns mek-
kerte noch eine Himmelsziege, eine Bekassine, die 
zwischen Seggenbulten, Binsen und Gras brütete“, 
begeistert berichtet eine Reiseteilnehmerin von der 
seltenen Begegnung mit den heimlichen Bewohnern 
der Moore und Sümpfe. 

Wir befinden uns auf dem Rückweg von 
einem Tagesausflug in die Wasserwelt des 
Biebrza Nationalparks zu unserem Hotel in 
Krutyn. Der kleine Ort liegt inmitten der aus-
gedehnten Wälder und Seen Masurens. Der 
Bus biegt in eine schmale Asphaltstraße. 
Wiesen und Weiden bedecken hier die fla-
chen Hügel der von den Eiszeiten geform-
ten Landschaft. An kleineren Seen vorbei 
schlängelt sich die Straße bis zur Unterkunft 
am Rande der Johannisburger Heide, mitten 
im Masurischen Landschaftspark. Das Hotel 
hat eine einmalige Lage direkt an der Kru-
tynia, einem atemberaubend schönen Flüs-
schen. Alle freuen sich nach dem erlebnisrei-
chen Tag auf das Abendessen im Speisesaal, 
direkt am Fluss. Meist gibt es Gerichte aus 
der Region. Heute stehen nach einer Senf-
suppe Piroggen, das sind pikant gefüllte Teig-
taschen, auf der Abendkarte - natürlich auch 
mit einer Variante für Vegetarier. 
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  Ja, bitte senden Sie mir kostenlos  

und unverbindlich Ihr  

Reiseprogramm NATUR REISEN zu. 

Der Abend klingt auf der Terrasse am Fluss 
aus. Die Gruppe bleibt zusammen, man hat 
sich angefreundet und es gibt viel zu erzäh-
len. Da sind die Erlebnisse während der Pad-
delfahrt auf der Krutynia, die vielen Pracht-
libellen, Vögel, Schilfinseln, Baumstämme 
im Wasser und die Stille. Oder der Besuch in 
einem Storchendorf direkt an der russischen 
Grenze, wo ein Turm Einblicke in zahlreiche 
Nester Adebars ermöglicht. Oder die Fahrt 
durch die uralte Eichen-
allee nach Steinort, dem 
Stammsitz der Grafen 
Lehndorf ein beispiel-
haftes Zeugnis der ehe-
mals herrschaftlichen 
Güter und Schlösser des 
alten Ostpreußens. Oder 
die Lesung in dem klei-
nen Museum, dass der 
Marie Gräfin von Dön-
hoff gewidmet wurde. 
Aber die Natur begeistert 
noch mehr. Viele haben 
die erste Wanderung in die Unberührtheit 
der kleinen Moore im Wald direkt gegenüber 
dem Hotel genossen und später das Gebiet 
auf eigene Faust weiter erkundet. Ein verspä-
teter Pirol ruft. 

„Da …!“, ruft jemand beim Frühstück, „der 
Eisvogel!“ Tatsächlich zischt der schillernd 
blaue Vogel am Ufer entlang. Eisvögel sind 
an der Krutynia gut zu beobachten, genauso 
wie Gänsesäger, zur Reisezeit meist schon 
mit Jungen, Schellenten oder der mäch-
tige Seeadler, der unweit des Hotels am Ufer 
eines Sees seinen Brutplatz hat. 
„Hier in diesen feuchten Laubwäldern leben 

noch die letzten Luchse Masu-
rens, natürlich auch Wölfe“, 
erklärt Marian während der 
Bus am Spierding See vorbei, 
zum Luknajno See rollt. Mit 
Marian Szymkewic gelang den 
Reiseorganisatoren ein Glücks-
griff. Er ist einer der bekann-
testen masurischen Ornitho-

logen und Biologen, der nur für diese Reise 
seine besten Beobachtungsplätze in der seen-
reichen Landschaft seiner Heimat zeigt. Mit 
ihm durch die Natur zu wandern, ist schon 
ein Erlebnis. „Ohh!“, ruft er und hält den 
Zeigefinger in die Luft, „Grauspecht! Da. Und 
Grünspecht, beide“. Marian hat seine Augen 
und Ohren auf. Er zeigt der Gruppe das Nest 
einer Beutelmeise, verborgen im Weidenge-
strüpp des Sees. Natürlich auch die füttern-
den Vögel und deren Gesang gleich dazu. Vor 
einer gewaltigen Biberburg, inmitten eines 
durch Biberdämme überfluteten Erlenbruch-
walds, läuft er zur Höchstform auf, denn er 
kennt sich aus im Biberleben. 

„Kalle, Kalle, kiek, kiek“ – aus jedem Schilf-
bestand, dem wir auf einer Fahrt über den 
Oberländischen Kanal begegnen, tönt der 
laute Gesang des Drosselrohrsängers und 
untermalt die beschauliche Fahrt auf dem 
kleinen Schiff, das für die Reisegruppe eigens 
gechartert wurde. Das Schiff überwindet 
über fünf geneigte Ebenen fast 100 Höhen-
meter, ausschließlich von Wasserkraft ange-
trieben. Ein 150 Jahre altes Meisterwerk der 
Ingenieurkunst. Alle sind fasziniert, wenn 
sich das Schiff plötzlich auf einem riesi-
gen Wagon, der auf Schienen läuft, aus dem 
Wasser hebt und dann den nächsten schrä-
gen Hang hinunterrumpelt.
Tafelenten und Trauerseeschwalben, Hau-
bentaucher und Rohrweihen - alle lassen 
sich bequem vom Schiff aus beobachten. Ein 
faszinierendes Erlebnis von Natur und Tech-
nik, sind sich alle einig. Die Schifffahrt hat 
die Reisegruppe schon ein Stück Richtung 
Heimat gebracht.  
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Weitere Auszüge aus unserem Programm 2019:

Es ist ein steiniger Pfad, der vom Parkplatz 
über eine blütenbunte Wiese in den Früh-
lingswald führt. Über einen ersten, kurzen 
Anstieg erreichen wir die Brücke über einem 
Waldbach, dessen Wasser langsam über 
Kies und Felsen fließt. 
Balacs, unser ungari-
scher Führer, steigt zum 
Bachbett hinab und zieht 
einen kleinen Kescher 
durch das Wasser. Nach 
wenigen Minuten prä-
sentiert er der Gruppe 
seinen Fang: Es sind 
Larven des Feuersala-
manders „Da! Am Ufer, 
ein ausgewachsenes 
Tier“, ruft er. Und tat-
sächlich klettert eines 
der seltenen schwarz-gelben Amphibien über 
Äste und Laub den Uferhang hinab zum Lai-
chen. Es bleibt nicht das einzige Exemplar, 
das die Gruppe beim späteren Aufstieg zum 
Valheli, der höchsten Erhebung im Sopron-
wald aufspüren wird. Diese Wanderung im 
Sopronwald gehört zu den erlebnisreichsten 
Ausflügen beim

 „Frühlingserleben am 
Neusiedler See“.

Zielgebiet dieser NABU-Reise ist die vom 
trockenen mediterranen Klima begünstigte, 

einzigartige Region mit 
dem grenzüberschrei-
tenden Nationalpark 
Fertö-Hansàg-Neusiedler 
See. Der Nationalpark 
ist aus biologischer, wie 
aus kultureller Sicht ein 
Grenzraum: Spuren alpi-
ner, pannonischer, asia-
tischer, mediterraner 
und nordischer Elemente 
lassen sich entdecken. 
Und: Der flache Steppen-

see am Rande der kleinen Ungarischen Tief-
ebene wartet mit außergewöhnlicher Arten- 
und Lebensraumvielfalt auf: Über 320 Vogel-
arten finden in Schilfgürteln, Verlandungs-
flächen, Salzlaken, Feuchtwiesen, Hutewei-
den oder Niedermooren geeignete Brut- oder 
Rastmöglichkeiten. Hinzu kommt eine Fülle 
von Orchideen und salztoleranten Pflanzen, 

von Libellen und Schmetterlingen, Käfern, 
Heuschrecken und Spinnen. Bemerkenswert 
sind auch die wachsamen Ziesel, die, solange 
sie sich ungestört fühlen, kleinen Kobolden 
gleich im Magergras herumtoben. Schon 
die Silhouette eines Greifvogels reicht, dann 
ertönt ein schriller Pfiff und blitzschnell ver-
schwinden die kleinen Säugetiere in ihren 
Erdlöchern.

Land am Golfstrom – Cornwall

Wanderfalken jagen über der Küste, Turm-
falken stehen in Luftkaminen, bunte Blüten 
säumen den Pfad, darunter auch der Atlan-
tische Stechginster, unter dem so mancher 
Dachs seinen Bau eingerichtet hat. Aber 
auch pittoreske Fischerdörfer und Herren-
häuser geben Einblicke in das frühere und 
heutige Leben Cornwalls.
Inzwischen seit zwanzig Jahren gehören 
NABU-geführte Reisen in das sonnenver-
wöhnte Cornwall, Großbritanniens süd-
westlichster Zipfel im milden Golfstrom, 

zu den beliebtesten Reisezielen: Ebendie-
ser lässt in einem ganzjährig milden Klima 
weltberühmte artenreiche Gärten sprießen, 
von denen einige auch auf unserem Reise-
plan stehen. Darunter die „Lost Gardens of 
Heligan“, die nach einem jahrzehntelangen 
Dornröschenschlaf wiedererweckt und lie-
bevoll restauriert wurden. Wanderungen 
auf der Steilküste hoch über dem Meer, in 
dem nicht selten Kegelrobben und Delfine, 
manchmal auch Walhaie, beobachtet werden 
können, bereichern die Eindrücke dieses in 
keltischer Tradition stehenden Landesteils. 
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Zwischen den Meeren – 
Schleswig-Holstein im Zeichen 
des Vogelzugs
Plötzlich ändert der Himmel 
seine Farben, erst weiß, dann 
schwarz und urplötzlich goldfar-
ben bis alles durcheinander wir-
belt. Ein Wanderfalke jagt durch 
Schwärme von abertausenden 
Alpenstrandläufern. Es ist die 
Zeit des Vogelzuges in Schleswig-
Holstein, dem Drehkreuz der 
Zugrouten. Aus Skandinavien, 
dem Baltikum und aus der Taiga 
und Tundra im Osten machen 
sich Millionen Vögel auf den 
Weg in ihre Überwinterungsge-
biete. An Nord- und der Ostsee-
küste wie im Binnenland suchen 
sie Rast- und Nahrungsgebiete.  
Hier lassen sich die Vögel 
bestens beobachten wie auch 
an der Vogelfluglinie, der kür-
zesten Querung der Ostsee zwi-

schen Dänemark und Fehmarn, 
wo manchmal an einem einzi-
gen Tag weit über tausend Adler, 
Bussarde, Sperber und Weihen 
günstigen Wind suchen und 
plötzlich wie aus dem Nichts vor 
dem Beobachter auftauchen. 
Unsere erfahrenen Experten 
haben für diese Reise nicht nur 
die schönsten und spannendsten 
Beobachtungsplätze für Sie aus-
gesucht. Zu der Vogelbeobach-
tung laden wir Sie in die Holstei-
nische Schweiz mit ihrer lieb-
lichen Landschaft ein, treffen 
eine Kräuterfrau, die uns einen 
ganzen Tag begleitet und entfüh-
ren Sie in die Welt der Wikinger 
sowie auf eine Fahrradtour an 
den Nordostseekanal.

Wildes 
Schottland

Nach der nächtlichen Fährüber-
fahrt durch Nordsee und ein 
wenig Atlantik wird das sagen-
umwobene Land weit draußen 
im Norden erreicht: Schottland! 
Gleich zu Beginn geht es ins 
Herz des Landes - in die Metro-
pole Edinburgh, die bei einer 
Stadtrundfahrt erkundet wird. 
Wanderungen und Ausflüge 
lassen uns Schottland und seine 
rauhe Natur und vielfältige 
Kultur erleben: Riesige, don-
nernde Wasserfälle erwarten 
uns in den nordwestlichen High-
lands, und auch der Inverewe 
Garden mit seinen subtropischen 

Pflanzen. Der Loch Lomond and 
the Trossachs National Park 
gehört ebenso dazu wie der 
gemeinsame Weg auf dem Coast 
Path und der Besuch von Glamis 
Castle - eines der bekanntesten 
Spukschlösser in Großbritan-
nien. Die NABU-Reise schafft ein 

buntes Potpourri von Eindrü- 
cken: Naturlandschaften unter 
dramatischen Wolkengeschwa-
dern, gelebtes Brauchtum und 
schottische Lebensfreude bei 
denen auch eine Whiskeyver- 
kostung in einer der zahlreichen 
Destillerien nicht fehlt. 

Nordalpen: 
Wilde Flüsse, 
tiefe Wälder, 
blühende 
Almen
Der stolze Steinadler zieht seine 
Runden über sattgrünen Matten, 
das tiefe Graswangtal unter sich 
– majestätisch, wie wohl schon 
zu Zeiten des Märchenkönigs 
Ludwig. Der ungezähmte Tiroler 
Lech strömt durch sein breites 
Bett, das für Flussuferläufer oder 
die gelbbäuchige Gebirgsstelze 
Zuhause ist. Im stillen Berg-
wald verzaubert Heike Neun-
aber mit Märchen und Sagen 
aus dem Werdenfelser Land die 
Zuhörer - dies sind nur drei der 
Höhepunkte einer ganz beson-
deren Reise: Die Nordalpen von 
ihrer wilden Seite, weitgehend 
abseits gängiger touristischer 
Pfade. Rüdiger Wohlers, NABU-
Geschäftsführer, und Heike 
Neunaber, Naturpädagogin, 
profunde Kenner des Gebiets, 
gewähren Einblicke in Natur 
und Kultur dieser Region und 
öffnen dabei unbekannte Pfade 
und Orte.


