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27711 Osterholz-Scharmbeck  Lindenstraße 40  Tel. 04791 / 9656990  Fax 89325 

www.biologische-station-osterholz.de 

Liebe Mitglieder und Freunde der BioS, 

Seit dem 25.05.2018 ist nun die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Kraft. Sie gilt für die behördliche und geschäftsmäßige Ver-
arbeitung personenbezogener Daten in der EU, das schließt Vereine wie 
die BioS mit ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus diesem Grund möchten wir darauf aufmerksam machen, dass wir 
Ihre Daten (Name. Adresse, Telefon-Nr., e-mail-Adresse) nur nutzen, um 
Sie über die Arbeit der Biologischen Station und wichtige Themen des 
Natur- und Umweltschutzes sowie der Umweltbildung zu informieren. Wir 
geben die Daten nicht an Dritte weiter.

Biologische Station Osterholz e.V. (seit 1985) Trägermitglieder: Aktionsgemeinschaft Bremer 
Schweiz; BUND Kreisgruppe Osterholz; BUND Landesverband Bremen; NABU Ortsgruppen Oster-
holz-Scharmbeck, Ritterhude, Hambergen, Lilienthal, Schwanewede, Worpswede; Heimatverein Rit-
terhude; IfaB Freiburg/Ne; Freunde Worpswedes; VHS Osterholz-Scharmbeck / Hambergen / Schwa-
newede; Imkerverein Osterholz-Scharmbeck 
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Wir hoffen, dass Sie auch weiterhin Interesse an den vielfältigen In-
formationen der BioS haben und wir Sie wie gehabt kontaktieren dürfen. 

Bitte informieren Sie uns Ihrerseits, wenn wir Ihre Daten aus unserem 
Adressverteiler löschen sollen. Wir kommen dann dem Wunsch – wie 
gesetzlich vorgegeben – selbstverständlich nach.

 

Inhalte des BioS-ID: 

In diesem BioS-ID zeigen wir 
wieder einmal die ganze Vielfalt 
unserer BioS-Arbeit auf. 

Die Beteiligten am Eulen-
schutzschutzprojekt sind mit viel 
Engagement bei der Sache. Sie 
bauen, beobachten und melden   
intensiv ihre Sichtungen. Um 
auch die jüngere Generation für 
diese nachtaktiven Vögel zu inte-
ressieren, haben wir ein Konzept 
für eine Bildungsaktion entwi-
ckelt.  

Ein im Bewusstsein der Men-
schen präsenterer Vogel ist in 
diesem Jahr zum Vogel des Jah-
res 2018 ernannt – der Star. Wir 
stellen ihn in einem Beitrag vor. 

Auch die Beobachtungen der 
Kranichpopulation bleibt ein ak-
tuelles Thema. Im Rastzeitraum 
Herbst 2017 konnten in der Teu-
felsmoor-Wümme-Region über 
35.000 Kraniche gezählt werden. 

In zwei Projekten der Ökologi-
schen Station beschreiben wir 
die Renaturierungsarbeiten zur 
ökologischen Aufwertung der Le-

bensräume. In Haslah wurden 
verbuschte Heideflächen entkus-
selt und der Waldrand zurückge-
setzt. Im Hagener Königsmoor 
wurden Flächen durch Graben-
staus und Verwallungen wieder-
vernässt. 

Am Beispiel der Schönebecker 
Aue werden die Schwierigkeiten 
deutlich, ein Wald-FFH-Gebiet 
als Naturschutzgebiet zu sichern. 

Einheitlicher geht es in der 
Umweltbildung bei Teamspielen 
zu, wenn auch nicht per se kon-
fliktfrei. 

Unser Kartoffelprojekt bewährt 
sich seit vielen Jahren als praxis-
nahe und inclusive Bildungsarbeit 
im Sinne einer BNE. Die Berichte 
der Kinder zeugen von viel Spass 
am Lernen und nachhaltigem Er-
kenntnisgewinn. 

                 für das BioS-Team



 

BioS-ID 1/2018   3 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

  
1. Arbeitsgruppe Eulenschutz:  

Wer ruft so spät durch Nacht und Wind   Seite  4 

2. Projektbeschreibung „Rund um die Eule“  Seite  6 

3. Vogelschwärme und Imitationsgesang –  
der Star ist Vogel des Jahres    Seite  7 

4. Bericht der AG Kranichschutz Teufelsmoor- 
Wümme-Niederung - Ergebnisse der Kranich- 
Schlafplatzzählungen 2017/2018    Seite 10 

5. Pflegemaßnahmen im NSG „Heide und Moor  
bei Haslah“ – Licht kommt wieder in die Heide Seite 13 

6. Vernässungsmaßnahmen im NSG  
„Südliches Hagener Königsmoor“    Seite 15 

7. Das geplante Naturschutzgebiet Schönebecker Aue  
Über die Problematik der Ausweisung von  
Naturschutzgebieten im Wald    Seite 17 

8.  Wir sind ein Team!!      Seite 20 

9.  Warum Kartoffel legen?     Seite 22 

10. Umweltbildung aus Kindersicht    Seite 24 

11. Veranstaltungshinweise     Seite 27 

 

 
 

  
 

 
  



4  BioS-ID 1/2018 

Arbeitsgruppe Eulenschutz: 

Wer ruft so spät durch Nacht und Wind  

Diese Frage haben sich ver-
mutlich schon viele Menschen 
gestellt, zumindest in Bezug auf 
nächtliche Vogelrufe. War es ein 
dumpfes, tiefes Buu oder ein hel-
les, hohes Ku-witt oder doch eher 
ein Kreischen und Zischen? Und 
welcher Laut gehört nun zu wel-
cher Eule? Dies sind nur einige 
der Fragen, denen die Eulen-
schützer der seit November 2017 
aktiven Arbeitsgruppe Eulen-
schutz der BioS nachgehen. 

Doch bevor wir uns mit den 
Rufen in der Balzzeit befassten, 
begannen wir im Rahmen eines 
Lehrgangs zunächst mit einer 
Reihe kleiner Vorträge. Hier wur-
den Informationen zur Biologie 
der Eulen, ihrer Lebensräume 
und Gefährdungsursachen ver-
mittelt. Auch wurden praxisnahe 
Themen wie Artenschutzmaß-
nahmen und die eulenfreundliche 
Gartengestaltung behandelt. 

Im Fokus der Aktivitäten der 
neuen Arbeitsgruppe steht insbe-
sondere der Schutz der Schleier-
eule. Diese Eulenart kann am 
besten in der Balz- und Brutzeit 
nachts erlebt und beobachtet 
werden – in dieser Zeit sind die 
Rufe der Eulen regelmäßig zu 
hören. Da die Brutzeit erst rund  

Ende März beginnt, nutzten wir 
das Frühjahr und die „Wartezeit“ 
bis zur Brutsaison auf andere 
Weise:  

So fanden wir uns im Januar  
je einmal in der BioS und dank 
der Unterstützung von Gerold 
Wieting in der beheizten (!) 
Werkstatt des NABU Hambergen 
zusammen. An diesen fleißig-
fröhlichen Vormittagen zimmer-
ten Jung und Alt, ausgestattet mit 
Stichsäge, Bohrmaschine und 
Schleifpapier, aus einzelnen 
Spanplatten stattliche Nistkästen 
für Schleiereulen.  

Durch die zusätzlichen Nisthil-
fen sollen wieder mehr potenziel-
le Brutplätze im von Schleiereu-
len bevorzugten Siedlungsbe-
reich entstehen.  

Weitere Maßnahmen hierfür 
sind das dauerhafte Öffnen von 
Giebelfenstern in Scheunen oder 
teils verschlossenen Uhlenlö-
chern an alten Bauernhäusern. 
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Die Anbringung von Nisthilfen 
hinter der Fassadenöffnung er-
möglicht trotzdem die weitere 
Nutzung des restlichen Dachbo-
dens beispielsweise als Abstell-
fläche. Zudem lässt sich mittels 
Nistkasten manchmal ein bereits 
bestehender Schleiereulennist-
platz optimieren und sicherer ge-
genüber Fressfeinden wie Mar-
dern gestalten. Der Erhalt und 
die Neugestaltung und „Wieder-
belebung“ von Uhlenlöchern 
wurde in Zusammenarbeit mit 
unserer Arbeitsgruppe auch in 
das Dorfentwicklungsprojekt 
„4Dörferregion“ in Lilienthal auf-
genommen.  

Im März konnten wir auf meh-
reren abendlichen Exkursionen 
den Rufen der Nachtvögel lau-
schen. So beobachteten wir Wal-
dohreulen an ihrem - außerhalb 
der Brutzeit genutzten - Tages-
schlafplatz in Osterholz-
Scharmbeck und konnten dort 
basslastige Rufe („Buu“) ver-
nehmen. 

Ein akustisches Highlight in 
diesem Sinne stellte die von Jo-
nas Linke geführte Exkursion zu 
verschiedenen Orten im Land-
kreis dar. Bei bestem Eulenwet-
ter - nicht zu kühlen Temperatu-
ren, leichter Bewölkung und 
Windstille -, zogen wir an einem 
Samstagabend los, um verschie-
denen Eulenarten bei ihren Balz- 

und Revierrufen zuzuhören. Lei-
der konnten wir erst am letzten 
von insgesamt fünf Standorten 
überhaupt eine Eule rufen hören 
und dann gleich noch den selte-
nen Raufußkauz. Zur Aufmunte-
rung lauschten wir aber im Laufe 
des Abends den verschiedenen 
Rufen von Steinkauz, Schleier-
eule, Waldohreule und Uhu vom 
Band (nachzuhören beispielsweise 
bei www.xeno-canto.org oder www. 

deutsche-vogelstimmen.de). 
Bei unserer nächsten Exkursi-

on werden wir einen sehr enga-
gierten Schleiereulenschützer 
besuchen, in dessen Haus seit 
ca. 25 Jahren Schleiereulen brü-
ten. Dank seiner in diesem Jahr 
installierten Webcams ist bereits 
bekannt, dass auch diese Saison 
bereits wieder mehrere Eier ge-
legt wurden. So hoffen wir dann 
am Besuchstag den Nachwuchs 
ganz störungsfrei zu Gesicht zu 
bekommen. Und wer weiß, viel-
leicht hören wir sie dann ja auch 
noch? 

Hinweise zu allen brütenden und/ oder 
gesichteten Eulenarten nehmen wir sehr 
gerne entgegen. Diese können wie auch 
sonstige Fragen und Anregungen an Pro-
jektleiterin Antje Kappel unter eu-
len@biologische-station-osterholz.de ge-
sendet werden. Zudem finden sich unter 
www.biologische-station-osterholz.de im 
Menüpunkt „Eulenschutz“ Hinweise zu 
unseren regelmäßigen Treffen und Aktio-
nen. 
[Antje Kappel, Sonja Maehder, Jonas Lin-

ke, HG Kulp]  
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Projektbeschreibung „Rund um die Eule“ 

Anlass für dieses Projekt war 
die Einrichtung der Eulenschutz-
gruppe der BioS, s. Artikel „Arbeits-
gruppe Eulenschutz“.  

Daraus ist die Idee entstanden, 
ein Stationenlernen „Rund um die 
Eule“ für Kinder im Alter von 6-10 
Jahren zu entwickeln, damit 
schon Schüler diese interessan-
ten Vögel kennenlernen können. 

Sie sollen sich mit dem Le-
bensraum der Eule in unserer 
Region beschäftigen, mit ihrem 
Jagd- und Fressverhalten, mit 
dem Hören der Eule und dem 
Vergleich zu anderen Vögeln. An 
den Stationen lernen die Kinder 
die Inhalte praxisnah und hand-
lungsorientiert, indem sie Dinge 
wie Gewölle, Federn usw. zuord-
nen, anfassen und sich belesen.  

Ziel ist es, dass die Kinder 
über Eulen und deren Leben 
mehr erfahren, denn diese Vögel 
sind in Häusern und auf alten Hö-
fen immer seltener zu sehen, da 
es z.B kaum noch alte Eulenlö-
cher an Gebäuden gibt. 

Zugleich sollen die Kinder 
mehr Verständnis für diese Vögel 
im Alltag entwickeln, indem sie 
mit ihren Eltern darüber sprechen 
und ggf. auch neuen Lebens-
raum für die Eulen schaffen. 

Als Beispiel hier der Steckbrief 
zur Schleiereule: 

Name: Schleiereule 
Größe: 30 - 35cm  
Gewicht: 250 – 500  
Alter: 10 - 15 Jahre  
Aussehen: weißes und hellbraunes 
Gefieder  
Nahrung: vorwiegend Nagetiere  

Schlaf-Wach-Rhythmus: dämme-
rungs- und nachtaktiv  
Lebensraum: unspezifischer Le-
bensraum, ausgenommen tropi-
sche Regenwälder und Wüsten  
natürliche Feinde: Marder  
Geschlechtsreife: etwa mit Anfang 
des zweiten Lebensjahres  
Paarungszeit: Februar - März  
Brutzeit: 30 Tage  
Gelegegröße: 3 - 12 Eier 

[Finja Marczyschewski, FÖJ]
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Vogelschwärme und Imitationsgesang – der Star ist Vogel 
des Jahres 

 

Wer kennt ihn nicht oder hat 
zumindest schon mal von ihm 
gehört – dem Star. Dieser wurde 
vom Naturschutzbund (NABU) 
zum Vogel des Jahres 2018 ge-
wählt. Alljährlich wird in dieser 
populären Aktion eine Vogelart 
ausgewählt, die aktuell gefährdet 
ist oder deren Bestände sich in 
den letzten Jahren stark verän-
dert haben. Nachdem mit 
dem Waldkauz im Vorjahr 
eine Eule den „Titel“ be-
kam, ist es in diesem Jahr 
wieder eine Singvogelart. 
Singvogel? Der Star ist uns 
allen zwar ein Begriff aus 
dem altdeutschen Lied der 
Vogelhochzeit, aber singen 
tun Stare eher nicht oder? 
Viele Naturfreunde und 
Vogelbeobachter unter Ihnen 
werden es jedoch schon erlebt 
haben. Stare sind außergewöhn-
lich kreative und talentierte Sän-
ger. Häufig werden andere Vo-
gelarten oder markante Geräu-
sche wie Handyklingeln oder 
Haustiere nachgeahmt.  

Zu erkennen ist der Star leicht 
an seinem pechschwarzen Ge-
fieder und dem typischen Flug-
bild aus wechselnden Gleit- und 
Ruderflugphasen. Im Frühjahr 

zur Brutzeit zeigt das Prachtkleid 
des Stares je nach Lichteinfall, 
metallisch grüne, blaue oder vio-
lette Töne. Dann sind auch die 
Schnäbel beider Geschlechter 
auffällig knallig gelb gefärbt. Im 
Schlichtkleid außerhalb der Brut-
saison zeigt die Brust der Stare 
dann ein auffälliges helles Fle-
ckenmuster. Junge Stare sind 

übrigens bräunlich-gräulich ge-
färbt und häufig im Sommer in 
den großen Starentrupps zu be-
obachten.  

Der Bestand des früher häufi-
gen Vogels hat sich in den letz-
ten 20 Jahren stark verändert. So 
ist in diesem Zeitraum bundes-
weit ein Rückgang von 10 % des 
Gesamtbestandes belegt. Der 
Brutbestand der Art in Deutsch-
land schwankt jährlich zwischen 
3 und 4,5 Millionen Paaren – in 

Foto: Jutta und Peter Trentz, www.naturgucker.de 

http://www.naturgucker.de/
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Abhängigkeit vom Nahrungsan-
gebot, aber auch dem Bruterfolg 
im Vorjahr. Dies sind ungefähr 10 
% des europäischen Brutbestan-
des, der zwischen 23 und 56 Mil-
lionen Paaren liegt. In Nieder-
sachsen brüten mit 420.000 Re-
vieren wiederum zwischen 10 
und 20 % des deutschen Be-
stands. Nachdem der Star als 
Allerweltvogel lange als unge-
fährdet galt, steht der Höhlenbrü-
ter heute auf der Roten Liste der 
gefährdeten Brutvogelarten. So-
wohl bundesweit als auch für 
Niedersachsen wird der Bestand 
als „gefährdet“ (Rote Liste-Status 
3) eingestuft. Insbesondere im 
Herbst und Winter, wenn zudem 
nordische Starentrupps als 
Überwinterungsgäste zahlreich 
bei uns anwesend sind, ist dieser 
Trend nicht immer erkennbar. 
Spätestens in der Brutzeit, wenn 
das Höhlenangebot knapp ist, 
wird dies jedoch deutlich.  

Stare brüten kolonieartig in 
Baumhöhlen. Die Vögel verteidi-
gen anders als viele Singvögel 
kein eigenes Territorium, sondern 
nur die unmittelbare Umgebung 
der Nisthöhle. Im Umfeld dieser 
müssen sich Nahrungsflächen 
wie Wiesen und Weiden oder 
Rasenflächen befinden. Stare 
brüten in Baumgruppen, Wäldern 
mit hohem Anteil von Laubbäu-
men, aber auch im Siedlungs-

raum in Gärten, Parks oder auf 
Friedhöfen. Viele Paare brüten 
zweimal im Jahr und legen meist 
zwischen vier und sechs Eier. 
Diese schlüpfen nach einer kur-
zen Bebrütungszeit von nur et-
was über zwei Wochen und die 
jungen Küken werden anschlie-
ßend rund drei Wochen von den 
Altvögeln gefüttert, bis sie 
schließlich flügge sind.  

Natürlicherweise ist der Star in 
Eurasien von Westeuropa bis 
Zentralsibirien beheimatet. Als 
„Exportschlager“ wurde Stare 
aber auch in Nordamerika, Au-
stralien und Neuseeland einge-
führt, wo sie vielfach als Konkur-
renten für heimische Höhlenbrü-
ter und vermeidliche Schädlinge 
an landwirtschaftlichen Kulturen 
geächtet wurden.   

Bei der Nahrung zeigt sich der 
Vogel sehr flexibel. Während der 
Brutzeit bevorzugen die Vögel 
proteinreiche Nahrung wie Insek-
ten oder Spinnentiere. Es werden 
aber auch Regenwürmer und 
später im Jahr Früchte, Beere 
und Samen gefressen.  

Als Kurz- und Mittelstrecken-
zieher überwintern Stare über-
wiegend im Mittelmeerraum in 
Spanien, Süditalien, der nördli-
chen Maghreb (Marokko, Tune-
sien, Algerien, Ägypten), aber 
auch im Nahen Osten.  
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Ein besonderes Naturschau-
spiel stellen die wegen ihres 
Synchronflugs, akrobatisch wir-
kenden Starenschwärme dar. 
Nach der Brutzeit sammeln sich 
immer mehr Vögel, die abends 
gemeinsam zu Schlafplätzen in 
Feldgehölzen, Wald- oder Schilf-
gebieten fliegen. Die größten 
Starentrupps mit über einer Milli-
on Vögeln können in den Über-
winterungsgebieten beobachtet 
werden. Durch die Schwarmbil-
dung sind die einzelnen Staren-
individuen besser vor potenziel-
len Luftfeinden wie Greifvögeln 
(z.B. Sperber, Habicht, Wander-
falke) geschützt.  

Zum Schutz des Stares kann 
durch unterschiedliche Maßnah-
men beigetragen werden – eine 
naturnahe Gartengestaltung mit 
heimischen Sträuchern und zeit-
weise langrasigen Wiesenflächen 
fördert das Nahrungsangebot von 

Insekten sowie Beeren und Sä-
mereien. Da heute immer weni-
ger Höhlen, Nischen und Einflug-
löcher vorhanden sind, kann dem 
Star auch ganz direkt durch das 
Aufhängen von „Starenkästen“ 
geholfen werden. Hierbei handelt 
es sich um einen vergrößerten 
Meisenkasten mit einem Einflug-
loch von 4,5 cm. Der Kasten soll-
te schon im Spätherbst in einer 
Höhe von 3-4 Metern installiert 
werden. Mit etwas Glück können 
die begabten Sänger dann auch 
im heimischen Garten an der 
Bruthöhle beobachtet werden – 
ein Bild, das wieder häufiger 
werden sollte! 

Eine Bauanleitung gibt es hier: 

https://www.nabu.de/imperia/m
d/content/nabude/vogelschutz/18
0202-nabu-bauanleitung-
starenkasten.pdf 

[Jonas Linke]

 

 

 

Foto: Edith Löb, www.naturgucker.de 

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/180202-nabu-bauanleitung-starenkasten.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/180202-nabu-bauanleitung-starenkasten.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/180202-nabu-bauanleitung-starenkasten.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/180202-nabu-bauanleitung-starenkasten.pdf
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Bericht der AG Kranichschutz Teufelsmoor-Wümme-
Niederung 

- Ergebnisse der Kranich-Schlafplatzzählungen 2017/2018
 

Die Erfassung der Kraniche an 
den Schlafgewässern in der Teu-
felsmoor-Wümme-Niederung fin-
det im Zeitraum Mitte September 
bis Mitte März statt. Die Koordi-
nation, Auswertung und Zusam-
menstellung der in das nationale 
und landesweite Monitoring ras-
tender Kraniche eingebundenen 
Zählungen erfolgt bei der BioS 
durch G. Siedenschnur.1  

Wegzug 

Der Schwerpunkt der Herbst-
rast 2017 erstreckte sich von Mit-
te Oktober bis Mitte November. 
Am 22./23.10. wurde mit über 
35.000 Kranichen ein neues 
Rastmaximum für den Rastplatz 
Teufelsmoor-Wümme-Niederung 
ermittelt. Bereits im Rahmen der 
folgenden Synchronzählung wur-
den aber deutlich weniger Krani-
che gezählt (vgl. Tabelle 1). Ver-
stärkter Abzug war auch in der 
zweiten Novemberdekade zu re-
gistrieren sowie im Verlauf des 
Dezembers. 

Überwinterung 

Wie auch in den vergangenen 
Jahren dürfte der Überwinte-
rungsbestand höher gewesen 

sein, als die im Januar erfasste 
Anzahl von > 1.000 Individuen 
(vgl. Tabelle 1). Denn gerade in 
den Wintermonaten können 
staunasse oder überschwemmte 
Bereiche in den Niederungen von 
den Kranichen zum Nächtigen 
genutzt werden und entgehen 
uns dann bei den Zählungen an 
den regelmäßigen Schlafplätzen 
Nasses Dreieck (VER), Gün-
nemoor (OHZ), Huvenhoopsmoor 
(ROW) und Stellingsmoor 
(ROW).  

Heimzug 

Im Februar setzte dann der 
Heimzug der Kraniche aus ihren 
Überwinterungsgebieten in Rich-
tung ihrer Brutgebiete ein. Den 
Witterungsbedingungen im März 
geschuldet konnten wir mit > 
8.000 Kranichen vergleichsweise 
spät den mutmaßlichen Höhe-
punkt der Frühjahrsrast erst bei 
unserer letzten Zählung, Mitte 
März, registrieren. 

Dank 

An den Zählungen haben auch 
in dieser Rastsaison zahlreiche 
ehrenamtliche Zählerinnen und 
Zähler teilgenommen, denen an 
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dieser Stelle herzlich gedankt sei! 
Dies waren: 

Corinna Ahrensfeld, Michael 
Alpers, Werner Burkart, Anette 
Cordes, Detlef Cordes, Heide 
Cordes, Petra Dreyer, Anke Hey-
er, Heinz Hellberg, Erika Ilch-

mann, Heiko Ilchmann, Ekkehard 
Jähme, Leonie Kulp, Reinhard 
Lühr, Sonja Maehder, Robin 
Maares, Moritz Otten, Hinrich 
Postels, Klaus Schikore, Tasso 
Schikore, Karsten Schröder, Uwe 
Steffens, Gunnar Siedenschnur, 
Michael Siedenschnur.     .

 

 
* Mindestzahl 

** nicht synchron 

*** Schlafplatz überwiegend in der Hammeniederung 

 

Tabelle 1: Ergebnisse der Kranich-Synchronzählungen an den vier regelmäßig genutzten Schlafplätzen Nas-
ses Dreieck (ND), Günnemoor (GÜN), Huvenhoopsmoor (HUM) und Stellingsmoor (STM) sowie in der Teufels-
moor-Wümme-Niederung (TWN) insgesamt im Zeitraum Mitte September 2017 bis Mitte März 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

(2017/2018)
ND GÜN HUM STM

TWN 

(gesamt*)

17.09. 594 200* 800

01.10. 0 2.640 1.975* 174 4.789

08.10. 90* 3.150* 5.600* 8.840

15.10. 250 3.700* 11.800 15.750

22.10. 1.300 10.950* 21.000 2.610 35.860

29.10. 85* 7.130 4.540 2.480 14.235

05.11. 56 4.520 4.380 3.070 12.026

12.11. 4.570   4.600* 1.600* 10.770

19.11. 100 3.020 3.000 6.120

03.12. 126 2.040 2.570 370 5.106

07.01. 236 400* 400 1.036

25.02. 1.250 650 40 1.940

04.03.** 1.380 1.120*** 1.443 48 3.990

10.03. 1.000* 2.556 1.700* 1.130 6.386

17.03. 500* 4.495 3.084* 400*
/
** 8.479
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ZählerInnen gesucht 

Für die Erfassungen an den Schlaf-
plätzen der Kraniche werden immer 
wieder neue Zählerinnen und Zähler 
gesucht – bei Interesse bitte melden 
bei: 

AG Kranichschutz Teufelsmoor-
Wümme-Niederung 
c/o Biologische Station Osterholz e. V. 
Gunnar Siedenschnur 
Lindenstraße 40 
27711 Osterholz-Scharmbeck 
Tel.: 04791-9656995 
Email: siedenschnur@biologische-

station-osterholz.de 
1 Die Planung und Koordination 

eines Großteils der Zählungen im 
Herbst 2017 wurden im Rahmen ei-
nes Projektes der Ökologischen Sta-
tion in Kooperation mit dem Land-
kreis Osterholz als untere Natur-
schutzbehörde (UNB) durchgeführt. 
Das Projekt wurde vom Land Nie-
dersachsen, vertreten durch den 
Niedersächsischen Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN), finanziert.  

               [Gunnar Siedenschnur]
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Pflegemaßnahmen im NSG „Heide und Moor bei Haslah“ – 
Licht kommt wieder in die Heide

Das Naturschutzgebiet „Heide 
und Moor bei Haslah“ liegt ca. 10 
km nördlich von Osterholz-
Scharmbeck und befindet sich zu 
etwa gleichen Anteilen in den 
Landkreisen Osterholz und 
Cuxhaven. 

Das NSG erstreckt sich im 
Vergleich zu anderen Natur-
schutzgebieten nur über eine re-
lativ kleine Fläche von 
ca. 15 ha, weist, weist 
aber eine hohe Vielfalt 
an Lebensräumen auf 
und hat so einige flo-
ristische sowie faunis-
tische Besonderheiten 
zu bieten. Es umfasst 
ein Anmoor- bis Über-
gangsmoorgebiet auf 
der Wesermünder 
Geest. Charakteris-
tisch für das Gebiet 
sind Übergänge zwi-
schen Sandboden- und Moorbo-
denbiotopen. Die offenen An-
moor- und Sandheidebiotope lie-
gen innerhalb von jungen (Kie-
fern-) Waldstadien mit zwerg-
strauch-oder pfeifengrasreichem 
Unterwuchs sowie je nach 
Standort auch von Birkenbruch-
wäldern. Hieran schließen sich 
weitere Waldtypen wie z.B. tro-
ckene Eichen-Mischwälder an.  

Durch die fortschreitende Suk-
zession verbuschten die offenen 
Anmoor- und Sandheidebereiche 
in den letzten 20 Jahren immer 
mehr, sodass der Offenlandanteil 
immer geringer wurde und der 
Wald immer mehr an Fläche ge-
wann. Um die Heidelebensräume 
in ihrer Ausdehnung und Qualität 
zu erhalten, zu verbessern und 
zu vergrößern, war es dringend 

erforderlich, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen zu ergreifen. 
Im Rahmen der Schutzgebiets-
kooperation wurde in Absprache 
mit den Unteren Naturschutzbe-
hörden der Landkreise Osterholz 
und Cuxhaven eine Erfassung 
der Heidebiotope und ihrer an-
grenzenden Waldbiotope durch-
geführt, um gezielte Aussagen 

Foto 1: Stark verbuschte Sandheide im Sommer 2017 vor Durchführung 
der Pflegemaßnahmen 
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zum Pflege- und Entwicklungs-
management zu erhalten. 

Auf Grundlage dieser Pflege- 
und Entwicklungsvorschläge 
wurde in Absprache mit den Un-
teren Naturschutzbehörden eine 
Landschaftspflegefirma vom 
Landkreis Osterholz als UNB und 
der Ökologischen Station beauf-
tragt, um auf ausgewählten Teil-
flächen Entkusselungs- und 
Baumfällarbeiten durchzuführen. 
Diese wurden im Februar 2018 
bei frostigen Witterungsbedin-
gungen umgesetzt und von der 
Ökologischen Station fachlich 
begleitet. Es handelte sich hier-
bei um die stark verbuschten 
Randbereiche der Heide, die sich 
bereits in einem jungen Waldsta-
dium befanden. In der Kraut-
schicht kamen mindestens noch 

Relikte von Heide- oder Moorve-
getation vor. 

Die Arbeiten fanden auf einer 
Fläche von insgesamt ca. 1,2 ha 
statt. Die beiden Anmoor- bzw. 
Sandheideflächen stellen sich 
nun sehr viel größer dar. Zudem 
wurde das Entwicklungspotenzial 
wesentlich erhöht. Von der Maß-
nahme werden mit Sicherheit 
nicht nur Arten der Pflanzenwelt, 
sondern auch viele spezialisierte 
Arten der Tierwelt wie z.B. Arten 
der Heuschrecken, Tagfalter so-
wie Eidechsen und Schlangen 
(z.B. Schlingnatter) profitieren.  

Klar ist aber auch, dass die 
Entwicklung der Maßnahmenflä-
chen beobachtet und ggf. weitere 
Pflegearbeiten umgesetzt werden 
müssen.             [Leonie Kulp]

 

 

Foto 2: Entkusselte und flächenmäßig stark vergrößerte Sandheide Anfang Mai 
2018 
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Vernässungsmaßnahmen im NSG 

„Südliches Hagener Königsmoor“ 

Das Naturschutzgebiet „Südli-
ches Hagener Königsmoor“ um-
fasst eine Größe von rund 85 ha. 
Es befindet sich im südlichen Teil 
des Landkreises Cuxhaven in 
den Gemarkungen Hagen und 
Lehnstedt.   

Das NSG ist hauptsächlich 
durch degenerierte Moorbirken- 
und Kiefernwälder gekennzeich-
net, die z.T. mit lichteren Pfeifen-
grasstadien durchsetzt sind. Au-
ßerdem sind vereinzelt Torfstich- 
Gewässer, Grünlandflächen und 
eine Ackerfläche vorhanden. 

Das Gebiet ist, ebenso wie ei-
nige weitere Gebiete im südli-
chen Landkreis Cuxhaven, erst 
seit diesem Jahr Bestandteil der 
Betreuungskulisse der Ökologi-
schen Station. 

Der nordwestliche Teil des 
NSG befindet sich im Besitz des 
Landkreises Cuxhaven. Der 
degenerierte Moorbirkenwald 
wurde hier durch einen zentral 
gelegenen Torfstich sowie eine 
Vielzahl kleiner Gräben entwäs-
sert. 

Der Landkreis Cuxhaven als 
Untere Naturschutzbehörde hatte 
im Rahmen eines Projektes zur 
Umsetzung der Natura 2000-
Erfordernisse sowie zur Umset-
zung der Niedersächsischen 
Strategie zur Erhaltung der biolo-

gischen Vielfalt auf 
seiner Fläche Maß-
nahmen geplant, deren 
Umsetzung im Februar 
2018 erfolgte. Hierbei 
ging es um die Anlage 
von Grabenstauen und 
Verwallungen, die 
durch eine Stabilisie-
rung der Bodenwas-
serstände eine Ver-
nässung der degene-
rierten Hochmoorflä-

chen zum Ziel haben. 

Die Ökologische Station unter-
stützte den Landkreis Cuxhaven 
bei der (ökologischen) Begleitung 
der Maßnahmen und finanzierte 
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einen Teil der Maßnahmen aus 
der Zuwendung des Landes. 

 Die Arbeiten wurden von einer 
Firma aus dem nördlichen Land-
kreis Cuxhaven durchgeführt, die 

bereits diverse Erfahrungen mit 
der Anlage von Grabenstauen 
und Verwallungen im Moorbe-
reich aus anderen Gebieten hat-
te. Nachdem die vorhandenen 
Birken auf dem Baufeld tief ab-
gesägt waren, kam für die Erdar-
beiten ein Minibagger mit Moor-
laufwerk zum Einsatz.  

Das Maßnahmengebiet stellte 
sich nach nur zwei Wochen 
schon rein optisch sehr verändert 
dar. Das Ergebnis kann sich nun 
sehen lassen, denn die erhoffte 
Wirkung hat sich sehr schnell 
eingestellt. Seit der Fertigstellung 
der Arbeiten ist erfreulicherweise 
ein kontinuierlicher Anstieg der 
Wasserstände zu beobachten. 
Ein Abfluss aus dem zentralen 
Torfstich wird nun verhindert. 
Durch die Kammerung des Torf-
stiches selbst steht hier nun in 
großen Teilen Wasser. Auch hin-
ter den zahlreichen Grabenstau-
en der vielen kleinen Gräben 
staut sich das Wasser. Wir kön-
nen also eine positive Bilanz aus 
der Baumaßnahme ziehen und 
dürfen der weiteren Gebietsent-
wicklung gespannt entgegen bli-
cken.                  [Leonie Kulp]

 

 

Hintere Verwallung  
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Das geplante Naturschutzgebiet Schönebecker Aue 

– Über die Problematik der Ausweisung von Natur-
schutzgebieten im Wald

Die Schönebecker Aue ge-
hört mit ihren Quelltälern land-
schaftlich zu den schönsten 
Geestrandbächen des Landkrei-
ses. Die feuchten Auewälder, ar-
tenreichen Eichen-Hainbuchen-
wälder mit ihrem blütenreichen 
Frühlingsaspekt und die trocke-
nen Eichen- und Buchenwäldern 
im Talrandbereich sind in höchs-
tem Grade schutzwürdig. Die 
BioS und die KNV-Verbände ha-
ben das Gebiet deswegen schon 
im Jahr 2004 als FFH-Gebiet 
vorgeschlagen 

Teile des Gebietsvorschlags 
hat die EU im November 2007 
als FFH-Gebiet anerkannt. Aller-
dings wurden mehrere Seitentä-
ler wie auch der gesamte Bach-
abschnitt südlich der A 27, der 

mit den Wäldern „Blumenhorst“ 
und „Lamckens Busch“ die ältes-
ten und artenreichsten Wälder 
des Gebiets umfasst, nicht in die 
FFH-Gebietskulisse aufgenom-
men 

Derzeit ist die Untere Natur-
schutzbehörde (UNB) im Land-
kreis wie alle UNBs in Nieder-
sachsen unter Hochdruck damit 
beschäftigt, möglichst viele FFH-
Gebiete bis Ende 2018 nach na-
tionalem Recht durch Schutzge-
bietsausweisungen zu sichern. 
Ansonsten drohen fette Strafzah-

lungen an die EU. Eins 
dieser Gebiete ist die 
Schönebecker Aue. 

Schön wäre es, wenn 
die UNB bei der Auswei-
sung nach rein fachli-
chen Kriterien vorgehen 
könnte. Das ist aber, zu-
mindest was die Waldflä-
chen angeht, nicht der Fall. 
Bei der Sicherung von 
Waldflächen eines FFH-

Gebiets durch Ausweisung eines 
Naturschutzgebiets sind die 
UNBs an den Gemeinsamen 
Runderlasses des Umwelt- und 
Landwirtschaftsministeriums aus 
dem Jahr 2015 gebunden.  
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Dieser Erlass setzt minutiös 
fest, welche Ge- und Verbote auf 
den Waldflächen der neuen Na-
turschutzgebiete in der FFH-
Gebietskulisse getroffen werden 
sollen, die die Kriterien eines 
„Lebensraumtyps“ (LRT) erfüllen. 
Die Bewirtschaftungsauflagen 
sind allerdings so gering, dass 
damit nur die Erhaltung auf dem 
jeweils niedrigsten Niveau ge-
währleistet werden kann. Der 
„Leitfaden für die Praxis“, den die 
neue Landesregierung im Febru-
ar 2018 aufgelegt hat, legt haar-
fein alle Handlungsfreiräume und 
Möglichkeiten dar, die der Leitfa-
den eröffnet. 

Was heißt das konkret? Nach 
der FFH-Richtlinie gilt für alle 
FFH-Gebiete ein absolutes Ver-
schlechterungsverbot. Die 
Schutzverordnungen müssen si-
cherstellen, dass der Zustand der 
Lebensräume und Arten, für die 
das Gebiet ausgewiesen wurde, 
mindestens gleich bleibt oder 
sich verbessert. Deshalb steht 
zum Beispiel in vielen deutschen 
Naturschutzgebietsverordnun-
gen, dass in einem Wald, der 
wegen seiner Naturnähe ge-
schützt ist, auch nur Baumarten 
neu gepflanzt werden dürfen, die 
von Natur aus hier vorkommen. 
So ist im Naturschutzgebiet 
„Quelltäler der Wienbeck“ die 
Verwendung von Fichte, Europä-

ischer Lärche und Fremdholzar-
ten wie z.B. Roteiche oder Doug-
lasie verboten. Nach dem für die 
UNBs verbindlich anzuwenden-
den Runderlass dürfen solch 
konsequente Regeln nun nicht 
mehr erlassen werden. Die neu-
en Verordnungen müssen antei-
lig Pflanzungen von aus Natur-
schutzsicht "problematischen“ 
Bäumen zulassen. Daher wird es 
im neu geplanten NSG Schö-
nebecker Aue in bisher reinen 
alten Buchenwaldbeständen 
möglich sein, bis zu 20% Doug-
lasie zu pflanzen, obwohl die Art 
vom Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) als Gefahr für naturnahe 
Wälder eingestuft wird. Solch 
willfährige Regelungen gewähr-
leisten z. T. nur ein niedrigeres 
Schutzniveau als einige Land-
schaftsschutzgebietsverordnun-
gen. Zum Beispiel ist es im 
Landschaftsschutzgebiet „Ober-
lauf des Scharmbecker Bachs“ 
verboten, standortgerechte Ge-
hölzbestände durch Anpflanzung 
standortfremder, nicht heimischer 
Gehölze zu verändern. 

Derartig aufgeweichte Rege-
lungen können zu massiven 
Verschlechterungen im Gebiet 
führen und sind deshalb 
rechtswidrig. Durch den zur Si-
cherung der FFH-Gebiete im 
Wald verbindlich anzuwenden-
den Erlass sind die von der EU 
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obligat vorgegebenen Ziele der 
Pflege und Entwicklung (mit dem 
Ziel Erhaltungszustand A) der 
Lebensraumtypen nicht erreich-
bar. Vielmehr werden massive 
Verschlechterungen einzelner 
Flächen, zum Teil sogar die voll-
ständige Zerstörung kleinerer 
Einzelbestände, ermöglicht, so-
fern die Schwelle zur Abstufung 
eines Lebensraumtyps zu einem 
niedrigeren Erhaltungszustand 
auf der Gesamtfläche eines Ei-
gentümers summarisch nicht un-
terschritten wird.  

Wo bleibt die Verhältnismä-
ßigkeit? Hunde müssen wäh-
rend der gesamten Brut- und 
Setzzeit an der Leine geführt 
werden - gleichzeitig darf aber in 
dieser Zeit mit großen Maschinen 
gewirtschaftet, Bäume mit Nes-
tern gefällt und dröhnender Lärm 
durch Sägen verursacht werden. 
Denn zukünftig soll es beispiels-
weise im gesamten Schutzgebiet 
nicht verboten werden, in der 
Vogelbrutzeit Bäume zu fällen 
oder mit Forstmaschinen im en-
gen Abstand den Waldboden zu 
zerpflügen. Die biegsamen Rege-
lungen gelten für alle ökologisch 
relevanten Kriterien wie Bewirt-
schaftungszeitraum, Totholz- und 
Altholzanteil.  

Die UNBs der Landkreise 
müssen zwar angesichts des 

Vertragsverletzungsverfahrens 
der EU-Kommission gegen 
Deutschland und Niedersachsen 
die Quadratur des Kreises lösen, 
fachlich werden sie jedoch weit-
gehend entmündigt.  

Weil die Schutzziele dies er-
fordern, hat die UNB im Land-
kreis Osterholz die ihr verblie-
bende Möglichkeit der sogenann-
ten „Öffnungsklausel“ an einigen 
Stellen genutzt und ist über die 
Regelungen des Erlasses hin-
ausgegangen. Außerdem um-
fasst die NSG-Gebietskulisse 
neben den als FFH-Gebiet aus-
gewiesenen Flächen noch einige 
von den Gebieten, die von der 
BioS und den KNV-Verbänden 
2004 als FFH-Gebiet vorge-
schlagen wurden. Gut so! Damit 
werden zumindest Anteile der 
damals unberücksichtigt geblie-
benen Flächen zukünftig ge-
schützt.           [Jutta Kemmer]
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Wir sind ein Team!!

Schulklassen sind Teams, die 
zusammenwachsen müssen. Um 
das zu unterstützen hat das Re-
gionale Umweltbildungszentrum 
(RUZ) der BioS eine Aktion erar-
beitet. Mit verschiedenen Spielen, 
bei denen Zusammenarbeit und 
Geschicklichkeit gefragt sind, 
wird die Zusammengehörigkeit 
gestärkt.  

„Du musst mehr hier rüber!“ – 
„Stramm halten!“ – „Wir müssen 
erst den Größten durchlassen!“ 
Diese und andere Sätze hört 
man während des Vormittags 
bei den „Teambildenden 
Spielen“. Die Schüler sollen 
z.B. durch ein aus Seilen ge-
spanntes Netz zwischen zwei 
Bäumen hindurch klettern. 
Dabei darf jede Öffnung nur 
einmal benutzt und das Seil 
nicht berührt werden. Das 
führt dazu, dass Schüler 
auch über oder durch das 
Netz getragen werden müssen. 
Es ist also gut zu überlegen, wer 

zuerst durchklettert und wer zu-
letzt und welche Lücken, wann 
genutzt werden. 

Wie können wir den Ball mit 
Seilen sicher ans Ziel bringen? 
Diese Frage stellt sich bei zwei 
weiteren Spielen. Die Teilnehmer 
haben Seile in der Hand, die in 
der Mitte wie zu einem Stern zu-
sammen gebunden sind. In der 
Mitte liegt ein Ball, der in einen 
weiter entfernt stehenden Eimer 
transportiert werden muss. 

Gar nicht so einfach. Die Schü-
ler stellen schnell fest, dass wer-
fen nicht funktioniert. Nur wenn 
alle sprichwörtlich an einem 
Strang ziehen und den Ball ge-
meinsam mit den Seilen zum Ei-
mer tragen kann es funktionieren. 

Jeder im Team ist wichtig. Und 
auch die Kommunikation unter-
einander ist wichtig, wenn es ge-
lingen soll. Gerade, wenn Klas-
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sen sich neu finden müssen wie 
z.B. die 5. Klassen wird das An-
gebot der BioS gern genutzt.  

So hat eine Oberschule in 
Bremen in diesem Frühjahr alle 
Klassen dieser Stufe das Pro-
gramm durchlaufen lassen. Das 
Feedback war sowohl von Leh-
rer- als auch von Schülerseite 
durchweg positiv. Besonders 
kniffelig fanden die SchülerInnen 
ein Spiel, bei dem Holzklötze 
übereinander gestapelt werden 

müssen. Aber nicht einfach so. 
Nein, die Klötze sind leicht ein-
gesägt und die Teilnehmer haben 
wieder Seile in der Hand in deren 
Mitte ein metallener Kleiderbügel 
hängt. Der Kleiderbügel muss in 
die Einkerbung der Klötze geführt 
und diese dann übereinander ge-
stapelt werden. Ziemlich schwie-
rige Aufgabe mit großem 
Spaßfaktor. Besonders an-
spruchsvoll ist das Ganze dann 
auf einem leicht unebenen Wald-
boden.           [Corinna Ahrensfeld] 
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                           Warum Kartoffel legen? 
 

Kartoffeln gibt es das ganze 
Jahr über, im Bioladen, bei RE-
WE oder Aldi, die Sorten Belana, 
Linda oder….  

Vor einem Krieg haben wir 
auch keine Angst (da wäre es 
sinnvoll zu wissen, wie Kartoffeln 
selbst angebaut werden!) Aber 
wir hätten andere Probleme in 
einem Krieg, als uns mit dem 
Kartoffelanbau zu beschäftigen! 

Besonders ökologisch ist die 
Kartoffel auch nicht, sie bietet, 
außer den unerwünschten Kartof-
felkäfern, keiner Biene oder 
Schmetterling eine Nahrung und 
Brutstätte. Doch, der Drahtwurm 
und die Nematoden freuen sich 
über die Kartoffeln im Garten, die 
Landwirte haben auch die bes-
tens im Griff! 

Also, warum Kartoffelanbau? 

In diesem Jahr haben wir im 
Projekt „Essen von Hier“ mit etwa 
80 Schülern in OHZ und in Lilien-
thal auf dem Diakoniegelände 
Kartoffeln gelegt. Vorher wurden 
die Knollen zum Keimen aufge-
setzt, ein Film über die spani-
schen Eroberer und die Hun-
gersnot der Iren im vorvorigen 
Jahrhundert gezeigt. 

Und da sind schon die ersten 
Gründe, die für die Beschäftigung 
mit der „dollen Knolle“ sprechen. 

Die Kartoffel ist ein Neophyt, 
eingeschleppt aus Südamerika 
durch die spanischen Eroberer. 
Sie hat sich so stark in Europa 
und vor allem in Irland verbreitet, 
dass sie althergebrachte Ernäh-
rungsgewohnheiten völlig verän-

dert hat. Statt Brot 
und Getreidepro-
dukten gab es 
Kartoffelbrei oder 
Pellkartoffeln.  

In Irland star-
ben über eine Mil-
lionen Menschen 
am Hunger, da 
die Kartoffel an 
Kraut- und Knol-
lenfäule zu Grun-
de ging, und das 
rasend schnell, 
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eine Nahrungsalternative gab es 
nicht. Die Menschen verhunger-
ten oder wanderten nach Ameri-
ka aus. 

Nicht nur in Irland, überall in 
Europa war das so. Die Kartoffel 
wurde zur Speise der Armen und 
damit auch zum Unterdrückungs-
instrument für die Reichen. Ich-
empfehle „Die Kartoffelesser“ von 
Vincent van Gogh. In diesem Bild 
wird die traurige Realität der 
Menschen zu Vincents Zeit sehr 
realistisch dargestellt, außer Kar-
toffeln gab es nicht viel.  

Die Geschichte der Kartoffel 
von der „Überlebensnahrung“ zur 
Beilage macht bewusst, was 
Nahrung eigentlich bedeutet. 

Nahrung wächst, muss ge-
pflegt werden und könnte mög-
licherweise auch von Krankheiten 
befallen werden, Nahrung muss 
erarbeitet werden, es gibt 
schmutzige Finger, möglicher-
weise einen nassen Hintern bei 
der Ernte (so war es in 2017 
seeeeehr nass bei der Ernte) und 

für den Nahrungsanbau muss 
man eine Fläche bereitstellen 
und sich Wissen aneignen. 

Kartoffelchips oder Kroketten, 
Pommes oder Kartoffelecken 
sind vom Ausgangsmaterial Kar-
toffelknolle so weit weg wie die 
Chickenburger bei Mc Donalds 
von den Hühnchen. Auch da wird 
kaum ein Kunde realisieren, dass 
ein süßes Hühnchen für diesen 
Burger sterben musste. Der Ab-
stand von Nahrung heute zur 
Produktion dieser Nahrung ist so 
extrem, dass kaum ein Kind wirk-

lich noch weiß, was es eigent-
lich isst. 

Auch wir Erwachsenen, sei-
en wir ehrlich, wissen doch 
nicht mehr wirklich, was wir 
immer auf dem Teller haben. 
Da gibt es aufregende Nudel-
gerichte, auch bei den Bio-
märkten diverse Fertiggerichte 
oder Süßigkeiten, wie Lakritz…  

Damit die Kinder, Eltern und 
Lehrer wissen, wie die Kartoffel 
wächst, wie man sie behandelt, 
wie sie geerntet und zubereitet 
wird und wie lecker sie ist, wenn 
sie selbst angebaut wur-
de…darum legen, pflegen und 
ernten wir Kartoffeln! 

Das gemeinsame Essen mit al-
len beteiligten Personen an ei-
nem großen Tisch mit der Belana 
als Hauptperson mit Möhren, 
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Butter, Quark, Tomaten, Paprika 
und Kräutern als Beilage gibt der 
ganzen Aktion dann auch noch 
einen schönen Abschlussrah-
men. 

In den Jahren hier an der BioS, 
im Rahmen der RUZ-Arbeit (Es-

sen von Hier) haben so etwa 800 
Kinder und Lehrer, Eltern und 
BioS-Mitarbeiter die Kartoffel als 
Nahrungsmittel kennen ge-
lernt.…und mit Genuss geges-
sen.              [Winfried Plümpe] 

 

 

Umweltbildung aus Kindersicht 

Die folgenden Artikel „Der Tag 
im Moor“ und „Der Kartoffelaus-
flug“ sind von Grundschulkindern 
nach Umweltbildungsaktionen mit 
der BioS entstanden. Die Schüler 
waren sehr gut vorbereitet und 
nun am praktischen Erleben des 
Moores bzw. am Kartoffelanbau 
interessiert. 

 
Obwohl Kjell im Moor nicht al-

les richtig verstanden hat (die 
nacheiszeitliche Entstehung der 
Moore), übernehmen wir die Be-
richte unkorrigiert. Sie geben die 
authentische Wahrnehmung der 
Schüler wieder. 

 

 
Der Tag im Moor 

Wir trafen uns um 8:30 Uhr auf 
dem Parkplatz von unserer Schu-
le. Dann fuhren wir mit dem Auto 
nach Penningbüttel. Da haben 
uns schon Imme, Frauke und 
Finja erwartet. 

Mit den drei haben wir über die 
Entstehung des Moores gespro-
chen. In der Eiszeit sind Glet-
scher entstanden. Als die Glet-
scher schmolzen kam das Was-
ser und spülte Flüsse die aus-
trockneten. Dann kamen die ers-

ten Siedler. Einige bauten ihre 
Häuser auf Inseln, aber als die 
voll waren mussten sie in die 
ausgetrockneten Flüsse ziehen. 
Aber die ausgetrockneten Flüsse 
waren alle nass. Deshalb muss-
ten sie entwässert werden. Man 
baute Gräben zur Entwässerung. 
So konnte man fast überall woh-
nen. 

Anschließend haben wir uns 
dann aufgeteilt. Ich war in der 
Gruppe mit Imme und Frau 
Hennemann. Als wir losgingen 



BioS-ID 1/2018  25 

sind wir als erstes auf eine Wiese 
gegangen. Da mussten wir uns in 
einem Kreis aufstellen und die 
Augen zumachen. Dann hat 
Imme einmal gehüpft. Man 
konnte die Bewegung über den 
Boden spüren. 

Dann gingen wir zu einem 
quadratischen Loch. In diesem 
Loch hatte man Torf abgebaut, in 
dem man sich in das Loch stellte 
und denn Torf abstach. Dann 
steckte Imme ein Plastikrohr in 
das Loch. Das Loch war ca. 1,50 
tief. 

An der nächsten Station mach-
ten wir eine Pause und guckten 
uns Bilder von zwei Moorleichen 
an. In der Zeit hatte Imme etwas 
vorbereitet. Als sie fertig war 

mussten wir bis zu einem Apfel 
gehen und auf dem Weg neun 
Spielzeugtiere suchen und uns 
die Namen merken. Danach be-
sprachen wir, welche Tiere im 
Moor leben und welche nicht. 

Dann gingen wir weiter. Bei der 
nächsten Station hat Imme ein 
Stück Schwarz- und Weiß Torf 
aus ihrer Tasche geholt. Wir 
sprachen über die Entstehung 
des Torfes. Für einen Meter Torf 
braucht es 1000 Jahre. 

Anschließend gingen wir zur 
nächsten Station. Da lagen eini-
ge Holzstämme. Die Stämme wa-
ren damals als Wegbefestigung 
gedacht. Dann hat Imme ein Glas 
Buchweizen aus ihrer Tasche 
geholt. Dann durfte jeder ein 
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bisschen Bauchweizen probie-
ren.  

Danach haben wir Augenbin-
den gekriegt und mussten uns in 
eine Reihe hinter Imme aufstel-
len. 

Anschließend gingen wir einen 
schmalen Pfad hinter Imme zum 
Moor Loch in dem wir baden 
durften. Wir haben uns umgezo-

gen und durften im Moor Loch 
baden. Das war ein komisches 
Gefühl, hat aber Spaß gemacht.  

Um 12:00 Uhr war Schluss und 
wir wurden abgeholt.  

           [Kjell, Grundschule Heilshorn] 

 

 

 

 

Der Kartoffelausflug

Die Mitarbeiter der BioS sind 
zu uns in die Schule gekommen. 
Sie haben uns das Wachstum 
der Kartoffel erklärt.  

Danach haben wir ein Spiel 
gespielt. Wir wurden in 2 Teams 
aufgeteilt und mussten so viele 

Kartoffelgerichte wie möglich 
aufzählen. Schließlich haben wir 
ein Film geguckt über die Kartof-
fel. 

An einem anderen Tag sind wir 
zur BioS gefahren und haben die 
Kartoffeln eingepflanzt. Als erstes 
haben wir ein Loch gegraben da-
nach haben wir Kompost in das 
Loch gegeben und haben die 
Kartoffel reingelegt. Nun geben 
wir nochmals den Kompost in 
das Loch. Jetzt haken wir die 
Kartoffel mit Erde zu. 

Wir freuen uns schon auf das 
Endergebnis weil wir dann die 
fertigen Kartoffeln sehen. 

[Lilly und Lasse, Grundschule Sonnen-

tau]  
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Veranstaltungshinweise

16. Juni 2018: Wildbienen – kennenlernen und fördern 
Wildbienen brauchen Trockenmauern, Beete mit Wildstauden als Nah-

rungsgrundlage und entsprechende Nistplätze. Im BioS-Garten wurden 
entsprechende Kleinlebensräume geschaffen, die ebenso wie dort flie-
genden Bienen vorgestellt werden.  
Referent: Oliver Kwetschlich; Treff: BioS 
 
30. Juni 2018: Mit Rad und Torfkahn durchs Teufelsmoor 

In Kooperation mit der VHS Lilienthal radeln wir durch das Teufels-
moor und erfahren viel zur Landschaftsgeschichte und Natur des Teu-
felsmoores. Eine kleine Torfkahntour auf der Hamme rundet das Pro-
gramm ab. 
Referentin: Jutta Kemmer; Treff: Worpswede, Bergstraße, Philine-
Vogeler-Haus 

 
13. Juli 2018: Schwaneweder Beeke – ein junger Bach entsteht  

Nach den Renaturierungsmaßnahmen an der Beeke wollen wir den 
neu entstandenen Bachlauf mit seiner Pflanzen- und Tierwelt erkunden. 
Referentin: Jutta Kemmer; Treffpunkt: Parkplatz Schützenhalle, Voßhall 
3a, Schwanewede 
 

4. August 2018: Hamme-Fahrt mit Rainer Maria Rilke  

Der Moorfluss wurde, neben der Weite des Teufelsmoores, ein belieb-
tes Motiv der Maler. Doch auch die Dichter und Schriftsteller befaßten 
sich mit der Hamme. Auf dem Torfkahn werden verschiedene Textpas-
sagen gelesen. 
Referentin: Gudrun Scabell; Treff: Neu Helgoland / Torfkahnanleger, 
Worpswede 

 

11. August 2018: Kanufahrt auf Hamme und Beek  
Wir erfahren  die Tier- und Pflanzenwelt im Schutzgebiet vom Wasser 

aus und hören, wie das Wasser die Landschafts- und Kulturgeschichte 
des Teufelsmoores bestimmt hat. 
Referent: Hans Gerhard Kulp; Treff: Campingplatz Waakhausen, 
Waakhauser Str. 20, Worpswede  
 

Bitte für alle Veranstaltungen unbedingt anmelden! 
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Ein Hinweis auf unser diesjähriges BioS-Herbstfest im September: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir stellen die Vielfalt un-
serer Arbeit beispielhaft 
mit Kurzvorträgen und 
Präsentationen aus der 
Umwelt- und Natur-
schutzarbeit, mit Experi-
menten und Erkundungen 
aus der Umweltbildung 
und vielem anderen mehr 
vor. 
 
 
Auf einem Markt bieten 
Kooperationspartner ihre 
Produkte an, wir sorgen 
mit Kuchen, Brot und Ge-
tränken für Ihr Wohlerge-
hen,  
 
 
und natürlich ist unser 
Pomologe da, um Ihre Ap-
felsorten zu bestimmen. 
 

Buntes BioS-Herbstfest 

Sonntag, den 18. September 2018 
11.00 – 17.00 Uhr an der BioS  


