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

www.biologische-station-osterholz.de 

Liebe Mitglieder und Freund der BioS, 

auch in der BioS hat die Corona-Pandemie den Alltag umgekrempelt. 

Gerade fing die Freilandsaison für die Naturschutzarbeit und die Um-

weltbildungsaktionen mit Kindern an, wurde sie auch schon wieder in 

Frage gestellt bzw. ganz ausgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser BioS-ID zeugt davon, dass wir in all unseren Arbeitsbereichen ei-

ne Vielzahl an Projekten erfolgreich umsetzen konnten und wir auch zu-

künftig weitere Projekte entwickeln, die dem Natur- und Umweltschutz zu 

Gute kommen. 

Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund! 

 

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 e.V.; Imkerverein Osterholz-Scharmbeck 
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BioS in Zeiten von Corona

Die KollegInnen in der Ökolo-
gischen Station sowie im Gutach-
ten und Planungsbereich konnten 
ihre Tätigkeiten und Aufträge, 
besonders die Bestandsaufnah-
men und Biotoperfassungen, oh-
ne größere Einschränkungen 
fortsetzen. Da zu Beginn der Kri-
se nicht klar war, ob uns Aus-
gangssperren erheblich behin-
dern würden und ob wir über-
haupt im Gelände arbeiten dür-
fen, haben wir uns seitens der 
Auftraggeber immer eine Extra-
bescheinigung ausstellen lassen, 
dass wir jeweils in ihrem Auftrag 
da und dort tätig sind, alleine an-
reisen und i.d.R. ohne Kontakt zu 
weiteren Personen arbeiten. Das 
hat insoweit funktioniert, wurde 
aber auch nicht kontrolliert. Ein 
größerer Auftrag im Gutachten-
bereich konnte vor Beginn gleich 
nach 2021 verschoben werden, 
um Kapazitäten frei zu halten für 
mögliche Ausfälle, sei es bedingt 
durch Krankheit ggf. sogar 
Corona selbst oder aber durch 
Quarantäne, zusätzliche Kinder- 
oder Altenbetreuung, die geleis-
tet werden musste. Bislang sind 
wir aber von größerem Unge-
mach verschont geblieben. 

Ganz anders sieht es im Um-
weltbildungsbereich aus. Nach 
Erlass des Kultusministeriums 

fand ab dem 16.3.2020 kein 
Schulunterricht mehr statt und 
außerschulische Veranstaltungen 
wurden sogar bis zu den Som-
merferien untersagt. Wie immer 
um diese Jahreszeit ist unser 
RUZ-Kalender voll und es wären 
wöchentlich ca. 5 – 10 Veranstal-
tungen mit Schulen oder Kinder-
gärten durchgeführt worden. 
Damit fallen natürlich auch Teil-
nahmegebühren weg, die u.a. mit 
zur Finanzierung der Stellen für 
die Mitarbeiterinnen beitragen. 
das zu kompensieren, haben wir 
stundenweise Kurzarbeit bean-
tragt. (Näheres dazu s. S. 4). 

Bei zwei über Drittmittel finan-
zierte Projekte in der Umweltbil-
dung sind wir über Änderungen 
der Durchführung bzw. Verlänge-
rung der Projektlaufzeiten im Ge-
spräch mit der Nds. BINGO Um-
weltstiftung. 

Auch die geplanten Exkursio-
nen aus unserem Programm 
„Wege ins Moor“ sowie die in 
Kooperation mit der Worpsweder 
Touristinformation regelmäßig 
angebotenen Moorwanderungen 
können bis mindestens 
25.5.2020 nicht stattfinden. Ob 
und unter welchen Bedingungen 
und Auflagen dann Führungen 
erlaubt sein werden, hängt mit 
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der Entwicklung der Infektions-
zahlen zusammen. 

Unsere ordentliche Mitglieder-
versammlung wird im Jahr 2020 
erst im Herbst abgehalten. Die 
Einladung erfolgt satzungsgemäß 
vier Wochen vor dem Termin. 
Ob unser bewährtes BioS-
Herbstfest wie geplant am 
20.9.2020 stattfinden kann, ist 
noch nicht absehbar: Derzeit gilt 
das Verbot von Großveranstal-
tungen bis zum 31.8.2020. 

Trotz dieser Einschränkungen 
setzen wir uns weiterhin mög-
lichst effektiv aktiv für den Natur- 
und Umweltschutz ein.  

Wir sind der Überzeugung, dass 
eine frühe Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung jetzt wichtiger 
denn je geworden ist, und wir 
werden dafür Konzepte entwi-
ckeln, wie wir die relevanten In-
halte kreativ und handlungsorien-
tiert an die junge Generation wei-
tergeben können.  

     [Imme Klencke für das BioS-Team] 

Spenden Sie für einen nachhaltigen Natur- und Klima-

schutz! 

Die Krise könnte uns einmal 
mehr vor Augen führen, wie 
rücksichtslos wir mit unserer 
Umwelt umgehen. Gleichzeitig ist 
sie eine Chance, unser Handeln 
neu zu überdenken. 

Umweltschutz kostete Geld!  

Durch den Einbruch in der 
Umweltbildungsarbeit und bei öf-
fentlichen Führungen in die Natur 
sind wir mehr denn je auf Ihre 
Spenden angewiesen. Nur damit 

können wir uns auch in Zukunft 
engagiert und nachhaltig für den 
Schutz der wertvollen Natur in 
der Hamme-Wümme-Region und 
darüber hinaus einsetzen und 
das Wissen an Interessierte wei-
tergeben. 

Spenden an die BioS können 
von der Steuer abgesetzt wer-
den! 

Vielen Dank für Ihre Hilfe 

                         das BioS-Team

Bankverbindungen: 

Sparkasse Rotenburg Osterholz; IBAN: DE04 2415 1235 0000 3316 88 

Volksbank Osterholz; IBAN: DE28 2916 2394 0015 8720 00 
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Das Regionale Umweltbildungszentrum  

- hart getroffen von der Corona-Pandemie 

 

Der Kalender des RUZ war bis 

zu den Sommerferien prall ge-

füllt. Wir mussten sogar Pädago-

gInnen absagen, die mit ihrer 

Klasse oder Kindergartengruppe 

die Bildungsangebote der BioS 

nutzen wollten. 

Der Scharmbecker Bach, das 

Moor, Kartoffeln pflanzen, Honig 

ernten, Insekten, Kürbisse vor-

ziehen und pflanzen und vieles 

mehr stand auf dem Programm. 

Und dann kam das Virus… 

Die Schulen wurden geschlos-

sen und das niedersächsische 

Kultusministerium gab den Erlass 

heraus, dass die Schulen alle 

Veranstaltungen mit außerschuli-

schen Partnern bis zu den Som-

merferien absagen müssen. Ein 

Schock, denn dieser Erlass hat 

weiterhin Bestand, auch wenn 

die Schulen stufenweise wieder 

Präsenzunterricht haben. 

Für das RUZ bedeutet das, 

dass seit dem 16.3.2020 bis zu 

den Sommerferien 141 Umwelt-

bildungsveranstaltungen ausfal-

len. Dazu kommen noch die An-

gebote im Ferienprogramm (Os-

ter- und Sommerferien). 

Im RUZ arbeiten 8 Personen. 

Davon sind zwei als Lehrkräfte 

an die BioS abgeordnet, zwei ab-

solvieren ein freiwilliges ökologi-

sches Jahr und vier sind bei der 

BioS in Teilzeit angestellt. Sie 

werden über Zuschüsse, Projekt-

Drittmittel und Eigenmittel (und 

damit z.T. aus Teilnehmerbeiträ-

gen) finanziert 

Durch den kompletten Ausfall 

der außerschulischen Veranstal-

tungen konnten auch die geför-

derten Umweltbildungsprojekte 

nicht wie geplant durchgeführt 

werden. Deshalb mussten wir 

Kurzarbeit anmelden.  

Die Laufzeit des Projektes „Ein 

Jahr für Insekten“ konnten wir 

zeitlich verlängern, d.h.wir wer-

den es nach den Sommerferien 

fortführen.  

Nach einem erfolgreichen ers-

ten Projektjahr 2019 mit fünf 

Grundschulklassen war das Inte-

resse an dem Projekt so groß, 

dass wir mit acht neuen Klassen 

in das neue „Insektenjahr“ starte-

ten. Mit dabei waren Klassen aus 

der Menckeschule, der Beet-

hovenschule, der Grundschule 

Scharmbeckstotel, der Grund-

schule Sonnentau (Standort 

Pennigbüttel und Standort Sand-
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hausen) sowie der Findorffschu-

le.  

Anfang März begannen wir mit 

den ersten Modulen, den Einfüh-

rungsveranstaltungen. Alle Kin-

der konnten schnell für das The-

ma begeistert werden und es 

entstanden in jeder Klasse Mobi-

les mit selbstgebastelten Insek-

ten daran.  

Bereits zu diesem Zeitpunkt 

hatte das Thema „Corona“ einen 
Platz in den Schulen. Allerdings 

beschränkte es sich noch darauf, 

dass die Kinder auf die Hygiene-

regeln aufmerksam gemacht 

wurden. 

Nach den Schulschließungen 

war damit auch klar, dass das 

Projekt mindestens bis zu den 

Sommerferien aussetzen muss, 

was sehr schade ist, da viele 

großartige Aktionen bereits ge-

plant waren. Für das Projekt 

wurde eine Laufzeitverschiebung 

beantragt, da alle Lehrkräfte der 

teilnehmenden Klassen versi-

chert haben, dass sie das Projekt 

unbedingt weiterführen möchten, 

sobald dieses wieder möglich 

sein wird. Nun hoffen wir darauf, 

dass nach den Sommerferien die 

Insekten wieder eine Rolle in den 

Projektklassen spielen dürfen 

und alle Klassen ihr Projekt wei-

terverfolgen können. 

Das zweite Insektenprojekt 

„OHZ wird bunt“ wird weiterge-

führt, allerdings ohne die Schüle-

rInnen. BioS-Mitarbeiter und Eh-

renamtliche erledigen die weite-

ren Gestaltungsmaßnahmen 

(s.Bericht S.7)  

Desweiteren nutzen wir die 

Zeit, um unsere Angebote zu 

evaluieren und Veranstaltungen 

anzupassen.  

Um den Klassen, die mit uns 

die Themen Kartoffeln und Kür-

bisse bearbeiten wollten, eine 

Ernte im Herbst zu ermöglichen 

(wir hoffen doch, dass dann wie-

der Besuche in außerschulischen 

Lernorten möglich sind!), haben 

wir Materialen erarbeitet. Die 

Kinder können Zuhause an dem 

Thema arbeiten und wenn sie 

wieder Präsenzunterricht in der 

Schule haben, kann die Lehrkraft 

mit unseren Materialien das 

Thema vertiefen. Beispielweise 

setzt die Klasse Kartoffeln in Ei-

mer und kann das Wachstum 

beobachten. Gleichzeitig werden

Fantasie-Insekt (Foto: Frauke Schmidt) 



6   BioS-ID 1/2020 

 

sie mit Fotos von ihrem Acker auf 

dem BioS Gelände auf dem Lau-

fenden gehalten. 

Die drei Klassen aus Lilienthal, 

die auf einem Acker der Diakonie 

Kürbisse pflanzen wollten, be-

kommen Materialien und Kürbis-

samen nach Hause. Wenn die 

Kürbisse groß genug sind, wer-

den sie von uns auf den Acker 

gesetzt und die Klassen bekom-

men Fotos. Auf Spaziergängen 

mit den Eltern können sie „ihre“ 
Kürbisse besuchen und wir hof-

fen, dass wir im Herbst gemein-

sam ernten und essen können. 

Wir stellen derzeit Material auf 

einer Onlineplattform zusammen, 

die wir den Lehrkräften zur Ver-

fügung stellen möchten, die nicht 

zu uns kommen können. Momen-

tan arbeiten wir an den Themen 

Moor und Bienen (Honig). So 

können wir die Lehrkräfte im Be-

reich Sachunterricht unterstüt-

zen, die unsere Angebote sonst 

fest in ihrem Schulalltag integriert 

haben. 

Alle Lehrkräfte, sind unheimlich 

traurig, dass diese unterrichtsbe-

gleitenden Angebote nicht statt-

finden können. Die BioS hat 18 

Mitgliedsschulen, von den einige 

unsere Angebote fest im schulin-

ternen Kurrikulum verankert ha-

ben. So hoffen wir nun alle ge-

meinsam, dass wir nach den 

Sommerferien die Arbeit fortset-

zen können!  

[Corinna Ahrensfeld und Frauke 

Schmidt]

 

 

 

 

 

 

 

  padlet zur digitalen Vermittlung des Kartoffelanbaus (Foto: Meike Helmke) 
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OHZ wird bunt (trotz Corona!) 

Im September letzten Jahres 

haben wir zusammen mit einem 

Wahlpflichtkurs des Lernhauses 

im Campus voller Engagement 

und Begeisterung unser Projekt 

zum Artenschutz auf den Weg 

gebracht (wir berichteten). Gera-

de in diesem Frühjahr zu Beginn 

der Vegetationsperiode haben 

die SchülerInnen wöchentlich auf 

„ihrem“ Grundstück geackert und 
sich zufrieden mit den Ergebnis-

sen gezeigt. 

Mit dem Ziel, Lebensräume für 

Insekten, aber auch andere Glie-

derfüßer, wie Spinnen- oder 

Krebstiere und gleichzeitige Ver-

besserungen des Lebensraumes 

verschiedener Wirbeltierklassen 

(v. a. von Vögeln, ggf. auch Am-

phibien und Reptilien) zu schaf-

fen, legten sie eine Benjeshecke 

aus Totholz und Geäst an. Dar-

über hinaus haben die Schüle-

rInnen einen Nisthügel aus Sand 

sowie einen Steinhaufen als Un-

terschlupf geplant.  

Auch Obstbäume dürfen auf 

der Fläche nicht fehlen. Gemein-

sam mit den Jugendlichen wur-

den alte regionale Apfelbäume - 

Berliner, Uphuser Tietjenapfel, 

Wendländisches Seidenhemd-

chen -, eine Jakobsbirne aus 

Kirchtimke sowie eine norddeut-

sche Hauszwetsche gepflanzt. 

Als Nahrungsquelle für Insekten 

pflanzten die SchülerInnen zu-

sätzlich einheimische und stand-

ortgerechte Gehölze (Hundsro-

se, Purgier-Kreuzdorn, Schwar-

zer Holunder, Faulbaum u.a.) 

Die Vorbereitung für die Schaf-

fung mehrerer verschiedener 

Blühwiesen aus Regiosaat war 

besonders aufwendig. Es muss-

ten Rasensoden entnommen und 

der Boden von altem Wurzelwerk 

befreit werden. Eine Ra-

sensodenschneidemaschine half 

uns, ca. 250 m² Fläche einzu-

schneiden. Die Soden selbst 

wurden von den SchülerInnen 

per Hand aufgenommen und zu 

einem wallähnlichen Element als 

SchülerInnen pflanzen Obstbäume (Foto: 
Imme Klencke) 
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spätere Knickholzhecke aufge-

schichtet. 

Und dann kam Corvid 19! 

Wie gehen wir mit der Situation 

um? Das Projekt unvollendet ab-

brechen? Auf keinen Fall! Die 

Projektlaufzeit verschieben? Ist 

mit einem Wahlpflichtkurs der 10. 

Klasse nicht möglich, weil die 

SchülerInnen im Sommer die 

Schule verlassen und weil die 

Saat im Frühjahr ausgebracht 

werden muss. Uns blieb nur eine 

Option: wir beantragten bei der 

Niedersächsischen Bingo Um-

weltstiftung eine Genehmigung, 

das in der Umsetzung weit ge-

diehene Vorhaben mit BioS-

MitarbeiterInnen und Ehrenamtli-

chen zu vollenden. Dem wurde 

statt gegeben. 

Inzwischen waren wir mit dem 

nötigen Viren-Sicherheitsabstand 

fleißig tätig. Die Regiosaat ist im 

Boden und keimt dank regelmä-

ßiger Bewässerung durch die 

Grundstückseigentümer sichtbar. 

Eine Bodensenke, die als 

Feuchtbiotop angelegt werden 

soll, wurde zum großen Teil in 

Handarbeit – x Schubkarren Erde 

ausheben und wegschaffen – er-

ledigt. Aus dem Aushub wurde 

ein kreisförmiger Sitzwall gebaut, 

der später begrünt als grünes 

Klassenzimmer dienen soll. 

Eine Werkzeughütte, die der 

Grundstückseigentümer mit Hilfe 

der SchülerInnen aufbauen woll-

te, wird nun unter Mitwirkung von 

BioS und Ehrenamtlichen errich-

tet.  

Uns macht das Projekt trotz 

der widrigen Umstände sehr viel 

Spass und wir sind sicher, dass 

nach der Pandemie noch viele 

SchülerInnen von der Vorarbeit 

ihrer MitschülerInnen profitieren 

werden. Auch die Resonanz in 

der Nachbarschaft ist sehr posi-

tiv. So haben wir spontan eine 

Spende für einen „Patenbaum“ 
bekommen. Der am Scharmbe-

cker Bach gelegene Bereich 

grenzt direkt an einen Naherho-

lungsweg und viele BürgerInnen 

schauen interessiert über den 

Zaun und stellen Fragen zur Ge-

staltung. Wir sind zuversichtlich, 

ein bereits geplantes Nachbar-

schaftstreffen dann im nächsten 

Jahr veranstalten zu können. 

[Imme Klencke, Sören Fietz und 

Antje Kappel] Aushub des Erdreichs zur Anlage einer Feuchtsen-
ke (Foto: Imme Klencke) 
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Mehr Artenvielfalt in Niedersachsen! 

Die Verbände BUND Nieder-
sachsen e.V. und NABU Nieder-
sachsen e.V. haben im August 
2019 die Landesregierung aufge-
fordert, einen ambitionierten und 
verbindlichen Aktionsplan zum 
Insektenschutz und für die Arten-
vielfalt in Niedersachsen zu erar-
beiten und umzusetzen. In der 
Novelle zum niedersächsischen 

Naturschutzgesetz fehlten jegli-
che Ansätze hier auf ordnungs-
rechtlichem Weg zu Verbesse-
rungen zu kommen. Deshalb 
wurden intensive Gespräche mit 
dem Umwelt- und dem Landwirt-
schaftsministerium geführt, mit 
der Intention die Forderungen in 
den Gesetzgebungsprozess ein-
bringen zu können. Da die Be-
reitschaft bei den regierenden 
Parteien nicht sehr ausgeprägt 
war, die Forderungen der Ver-
bände ernst zu nehmen, wurde 
parallel zu den Verhandlungen 
ein Bündnis „Vielfalt schützen, 

Zukunft retten“ mit NABU, Im-
kern, und Bündnis90/die Grünen 
gegründet. Das Bündnis will mit 
einem Volksbegehren das Natur-
schutzgesetz mit einem eigen-
ständig formulierten „Gesetz zur 
Sicherung der Artenvielfalt in 
Niedersachsen“ ändern. Wie wir 
wissen war das Volksbegehren 
„Artenvielfalt & Naturschönheit in 
Bayern“ sehr erfolgreich. Das 
wissen auch die Politiker in Nie-
dersachsen, die sich aber nicht 
das Gesetzgebungsverfahren 
aus der Hand nehmen lassen 
wollen. Das Bündnis Volksbegeh-
ren Artenvielfalt.Jetzt! hat die 
Verhandlungsbereitschaft der 
Landesregierung deutlich erhöht, 
so dass jetzt Anfang Mai eine 
ausgehandelte Vereinbarung 
zwischen den Naturschutzver-
bänden, der Landesregierung, 
dem Landvolk und der Landwirt-
schaftskammer unterzeichnet 
wurde.  

„Der niedersächsische Weg“ 

Die Vereinbarung trägt den Ti-
tel: „Der niedersächsische Weg – 
Maßnahmenpaket für den Natur-, 
Arten- und Gewässerschutz“. In 
dieser Vereinbarung sind die 
Landesregierung und die Vertre-
ter der Landwirtschaft sehr weit-
gehend auf die Forderungen des 

Dickkopffalter auf Pippau (Foto: Oliver Kwetschlich) 
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Naturschutzes eingegangen. Hier 
ein paar Inhalte: 

- artenreiches Grünland und 
Feuchtgrünland werden als 
geschütztes Biotop ins Natur-
schutzgesetz aufgenommen 

- Streuobstwiesen werden ab 
2.500 m² geschützt 

- Grünlandumbruchsverbot auf 
erosionsgefährdeten Standor-
ten, auf Moorböden und 
grundwassernahen Standor-
ten 

- in NSG und in LSG die NA-
TURA-Gebiete sichern wer-
den Pestizide verboten (mit 
Ausnahmeregelung). 

- die Gewässerrandstreifen 
ohne Düngung und Pestizide-
insatz werden verbreitert 

- im Solling werden 1.000 ha 
Wald als Wildnisgebiet aus-
gewiesen 

- es wird Förderprogramme In-
sektenschutz, Wiesenbrüter 
und Agrarumweltmaßnahmen 
geben, bis 2024 werden jähr-
lich 60 Mio € zusätzlich dafür 
bereitgestellt 

- flächendeckende Beratung 
für Landwirte für einen ver-
besserten Biotop- und Arten-
schutz bis 2025 

- die Gebietsbetreuung durch 
NGOs soll um weiter 15 Sta-
tionen landesweit ausgebaut 
werden 

- zusätzlich 30 Mio €/jährlich 
für die Förderung des Öko-
landbaus, Ausweitung auf 
10% der Fläche bis 2025 und 
15 % bis 2030 

- die Pachtverträge auf Domä-
nenflächen sollen auf Öko-
landbau umgeschrieben wer-
den 

- in den kommenden 5 Jahren 
sollen alle Roten Listen über-
arbeitet werden 

- Flächenverbrauch soll über 
das LROP bis 2030 auf 3 
ha/Tag (aktuell 7 ha) redu-
ziert werden und bis 2050 auf 
netto null 

- Biotopverbund wird auf 15% 
der Landesfläche ausgewei-
tet 

Neben den Finanzzusagen und 
politischen Zielsetzungen sollen 
noch in diesem Jahr auch das 
niedersächsische Naturschutz-
gesetz, das Wassergesetz und 
das Waldgesetz geändert wer-
den. Der ausgehandelte Verein-
barungsentwurf stellt einen wich-
tigen Meilenstein dar, um dem 
Artensterben wirksam entgegen 
zu treten. Es hat sich gezeigt, 
dass auch in Zeiten von Trecker-
demos und Grünen Kreuzen ein 
Dialog auf Augenhöhe und gute 
Kompromisse zwischen Natur-
schutz und Landwirtschaft mög-
lich sind. Die Vereinbarung ist 
nicht nur inhaltlich ein großer Er-
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folg. Sie ist gleichzeitig ein wich-
tiger erster Schritt auf dem Weg 
zu einem dringend notwendigen 
gesellschaftlichen Dialog zur Zu-
kunft einer nachhaltigen, natur-
schutzgerechten Landnutzung. 

Das Volksbegehren Arten-

vielfalt.Jetzt! 

Die Kulisse des Volksbegeh-
rens hat einen wichtigen Impuls 
für den Dialog gegeben und da-
mit erheblich zum Erfolg beige-
tragen. Die Frage ist, brauchen 
wir das Volksbegehren überhaupt 
noch, wenn die Vereinbarung 
gilt? Die Verbände erwarten, 
dass nach Unterzeichnung eine 
konsequente Umsetzung der da-
rin festgeschriebenen Maßnah-
men durch die Landesregierung 
erfolgt. Erst wenn die wesentli-
chen Schritte einer Umsetzung, 
insbesondere die Festschreibung 
der vereinbarten ordnungsrechtli-
chen Maßnahmen in den Geset-
zen erfolgt sind, kann möglicher-
weise auf das Volksbegehren 
verzichtet werden. Solange dür-
fen wir den öffentlichen Druck auf 
die Politik nicht zurücknehmen. 
Deshalb haben die Initiatoren das 
Volksbegehren bei der Landes-
wahlleiterin angemeldet. Ende 
Mai sollen die Unterschriftenlis-
ten gedruckt sein und u.a. an die 
BioS als Verteilstelle geliefert 
werden. Bis Ende des Jahres 

müssen dann landesweit 25.000 
Unterschriften gesammelt wer-
den, um im ersten Schritt das 
Volksbegehren zu beantragen, 
denn in der zweiten Stufe müs-
sen insgesamt 610.000 Unter-
schriften zusammenkommen. 
Wenn genügend Unterschriften 
vorliegen, stimmt der Landtag 
darüber ab, ob er das Gesetz 
annimmt. Nimmt er es an, tritt 
das Gesetz in Kraft. Nimmt er es 
nicht an folgt ein Volksentscheid: 
Dann entscheiden alle Wahlbe-
rechtigten in Niedersachsen in 
einer direkten Volksabstimmung 
über das neue Gesetz. Das ist 
noch ein langer, konfliktreicher 
Weg, den wir aber gehen sollten, 
wenn es keinen Fortschritt auf 
dem Konsensweg gibt.  

Wir rech-
nen damit, 
dass ab An-
fang Juni 
die Unter-
schriftenlis-

ten bei der 
BioS abge-

holt werden können. Öffentliche 
Veranstaltungen zur Mobilisie-
rung sind wegen der Kontaktbe-
schränkungen wahrscheinlich 
vorerst noch nicht möglich, aber 
jeder kann in seinem Bekannten-
kreis Unterschriften sammeln.  

[Hans Gerhard Kulp] 
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BIOS-Auftragsarbeiten im Corona-Jahr 2020: 

Das Planungsbüro BIOS ist 

auch im Corona-Jahr 2020 gut 

mit Aufträgen zur Bestandsauf-

nahme von Tier- und Pflanzenar-

ten sowie zur Landschaftspla-

nung versorgt. Wie bereits im 

Vorwort gesagt, können die Auf-

träge im Gelände relativ gut unter 

den Bedingungen der Kontaktbe-

schränkungen ausgeführt wer-

den, trifft man doch manchmal 

den ganzen Tag über keinen an-

deren Menschen und spricht kein 

Wort (außer vielleicht zu sich 

selbst).  

Eine kleine Auswahl an dies-

jährigen Projekten soll hier kurz 

vorgestellt werden. Da ist zum 

einen die Bestandsaufnahme 

der Brutvögel im EU-

Vogelschutzgebiet „Hamme-

niederung“ auf ca. 6.300 ha 

Fläche von Ritterhude bis Oster-

sode inkl. des Günnemoores. 

Auftraggeber ist der Niedersäch-

sische Landesbetrieb für Was-

serwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz, kurz NLWKN. Eine sol-

che Bestandsaufnahme in EU-

Vogelschutzgebieten muss ei-

gentlich öfter durchgeführt wer-

den, wegen der Berichtspflichten 

des Landes an die EU. Jedoch 

liegt die letzte Erfassung bereits 

14 Jahre zurück. Im Jahr 2006 

führten wir zuletzt eine solche 

„Inventur“ der Brutvögel durch. 
Seither sind durch den Landkreis 

Osterholz viele Maßnahmen zum 

Schutz des Gebietes umgesetzt 

worden, so die Anlage von zahl-

reichen Blänken, die Neuschaf-

fung des „Schmalen Wassers“, 
der Bau von Wasserrückhalteein-

richtungen, Wegekonzepte und 

Nutzungslenkungen auf öffentli-

chen Flächen. Auch der Torfab-

bau im Günnemoor ist inzwi-

schen eingestellt. 2017 ist zudem 

auch eine neue Schutzgebiets-

verordnung erlassen worden.  

Festgestellt werden sollen bei 

diesem Auftrag die quantitativen 

Brutbestände der landes- und 

bundesweit als gefährdet einge-

stuften Brutvogelarten (z. B. 

Feldlerche, Wiesenpieper, 

Braunkehlchen, Löffel-, Knäk- 

 Braunkehlchen auf Weidegatter 
 (Foto: Tasso Schikore 9.5.2020) 
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und Krickente, Kiebitz, Bekas-

sine, Brachvogel und Ufer-

schnepfe), weiterer Arten des 

Anhang I der EU-Vogelschutz-

richtlinie wie Rohrweihe, Weiß-

storch, Kranich, Wachtelkönig, 

Tüpfelsumpfhuhn, Blaukehl-

chen und Neuntöter sowie spe-

ziell die Bestände der für die 

Hammeniederung bei der 

Schutzgebietsausweisung als 

wertbestimmend angesehenen 

Arten wie Wachtel, Schwarz-

kehlchen, Schilfrohrsänger und 

Schafstelze. Innerhalb dieses 

Spektrums finden sich in aller 

Regel die besonderen, zumeist 

seltenen und hinsichtlich der Le-

bensraumansprüche anspruchs-

vollen Brutvogelarten der exten-

siv genutzten Feuchtgebiete und 

Moore.  

Wie gehen wir nun vor? 

Für ca. 4.400 ha Fläche sind 

wir verantwortlich, darunter für 

diejenigen Flächen, auf denen 

wir bereits seit Jahren im Auftrag 

des Landkreises Osterholz und in 

Kooperation mit vielen Landwir-

ten den Gelegeschutz für be-

stimmte Wiesenvogelarten be-

treiben. Die übrigen Daten wer-

den von einem weiteren Pla-

nungsbüro erfasst, das ebenfalls 

im Gelegeschutz eingebunden 

ist.  

Wir haben das Gebiet in 23 

Teilgebiete unterteilt, die von ins-

gesamt neun Leuten, teilweise im 

Wechsel bearbeitet werden. Von 

April bis Anfang Juli wird dabei 

die gesamte Fläche an fünf Tag-

terminen und drei Nachtterminen 

(zur Erfassung dämmerungs- und 

nachtaktiver Vogelarten wie 

Wachtelkönig, weitere Rallen) 

überwiegend auf den Wegen, 

aber auch in der Fläche began-

gen, um die entsprechenden Vö-

gel anhand ihres Gesangs oder 

Balzverhaltens optisch oder 

akustisch festzustellen und flä-

Gelege der Bekassine auf noch unbeweideter Fläche, 
 (Foto: Tasso Schikore, 28.4.2020) 

Schafstelze in Weidengebüsch,(Foto: Tasso Schiko-
re 28.4.2020) 
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chenscharf auf Karten zu notie-

ren. Daher heißt das Verfahren 

auch Kartierung. Auch ein Boots-

termin vom Wasser aus ist vor-

gesehen, um in Bereiche vorzu-

dringen, wo man zu Fuß nicht 

hingelangt. Die Kriterien, wann 

ein Vogel zur Brutzeit als vor Ort 

sesshaft einzustufen ist, sind da-

bei in dem Buch „Methodenstan-

dards zur Erfassung der Brutvö-

gel Deutschlands“ festgehalten. 
An diesem Werk hatten wir be-

reits im Jahr 2005 maßgeblich 

mitgearbeitet; es bildet seither 

die Richtschnur aller vogelkundli-

chen  Erfassungen in ganz 

Deutschland.  

Die Auswertung aller Befunde 

erfolgt dann nach Abschluss der 

Geländebegehungen. Dabei wird 

jeweils eine Revieranzahl aller 

quantitativ erfassten Brutvogelar-

ten gebildet. Manchmal finden wir 

ja die konkreten Brutplätze, aber 

natürlich findet keine systemati-

sche Nestersuche statt, das wür-

de eine viel zu große Störung 

bedeuten. 

Was zeichnet sich bisher ab? 

Einige im Gebiet vorkommende 

teilweise landessweit bereits sel-

tene Kleinvögel wie Wiesenpie-

per, Feldlerche, Schafstelze, 

Schwarz- und Blaukehlchen 

sowie Schilfrohrsänger und 

Rohrammer sind im Gebiet noch 

relativ weit verbreitet oder sogar 

häufiger geworden. Das Blau-

kehlchen z.B. siedelte nach fast 

30 Jähriger Abwesenheit im Jahr 

2006 mit bereits 8 Revieren im 

Gebiet, bislang zeichnet sich ein 

Bestand von über 70 Revieren 

ab. Der Weitstreckenzieher 

Braunkehlchen wird seinen 

2006 ermittelten Bestand von 94 

Revieren wohl nicht halten kön-

nen. Auch der Kranich hat sich 

als Brutvogel mit über 15 Paaren 

etabliert, eine genaue Be-

standsangabe steht noch nicht 

fest. Die Bekassine - im Volks-

mund auch Himmelsziege ge-

Blaukehlchen auf Singwarte (Foto: Tasso Schikore, 
12.4.2020) 

Schwarzkehlchen auf Weidenzaunpfahl, (Foto: 
Tasso Schikore, 5.4.2020) 
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nannt - als Charaktervogel der 

Hammeniederung hat hier sicher-

lich noch ihren deutschlandwei-

ten Siedlungsdichteschwerpunkt, 

wird aber möglicherweise auch 

bereits seltener. Fast ver-

schwunden ist die Uferschnepfe, 

von der nur noch ein einziges 

Brutpaar übrig geblieben ist 

(2006 noch 31 Reviere). Auch 

viele speziell auf feuchte bzw. 

nasse Verhältnisse angewiesene 

Brutvogelarten wie Löffel- und 

Knäkente, Tüpfelsumpfhuhn, 

Wasserralle oder die Trauer-

seeschwalbe (geschweige denn 

die Rohrdommel) haben es da-

gegen schwer bzw. siedeln be-

reits seit Jahrzehnten nicht mehr 

im Gebiet. Hier wirkt sich ei-

nerseits die seit Jahren zu be-

obachtende Frühjahrstrockenheit 

aus, die selbst vor grundwasser-

nahen Feuchtgebieten keinen 

Halt macht. Andererseits scheut 

man sich vor großflächigen Was-

serhaltungen in geeigneten Be-

reichen, obwohl die technischen 

Voraussetzungen gegeben sind. 

In anderen Vogelschutzgebieten 

dieser Kategorie in Vorpommern 

(Peenepolder) oder in der Düm-

merniederung in Westnieder-

sachsen ist man diesbezüglich 

bereits sehr viel weiter und muti-

ger.  

Von weiteren konkreten Er-

gebnissen werden wir in der 

nächsten Ausgabe berichten. 

Angemerkt sei noch, dass auch 

EU-Vogelschutzgebiet „Hammeniederung“ (6.300 ha Fläche) mit den 23 Teilgebieten 
 der von BIOS bearbeiteten Fläche (ca. 4.400 ha) 
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2020 wieder an einigen Standor-

ten nächstens wieder rufende 

Maulwurfsgrillen im Teufels-

moor festgestellt worden sind. 

Dieses Insekt steht in Nieder-

sachsen immerhin auf der Roten 

Liste ganz weit oben, nämlich in 

Kategorie 1. 

Ganz andere Aufgabestellun-

gen beziehen sich auf zwei wei-

tere Aufträge ebenfalls des 

NLWKN (Sparte landesweiter 

Tierartenschutz): Hierbei sollen 

wir die jeweilige Situation zweier 

gemäß Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-Richtlinie) auf 

Anhang IV geführten und daher 

innerhalb Deutschlands gesetz-

lich streng geschützter Tierarten 

kontrollieren. Dabei geht es ei-

nerseits um den Erhaltungszu-

stand der Populationen der lan-

desweit im Bestand gefährdeten 

Kreuzkröte, die wir in mehreren 

Sandgruben innerhalb der Land-

kreise Cuxhaven und Stade un-

tersuchen. Auch diese Art leidet 

stark unter den zunehmend tro-

ckenen Bedingungen im Früh-

jahr, da viele Laichgewässer vor-

zeitig austrocken. Im Landkreis 

Osterholz ist nur noch ein Vor-

kommen bekannt, in einer Sand-

grube in Heilshorn. Wer weitere 

Standorte kennt, wo dieses Tier-

chen vorkommt, möge sich un-

bedingt an die Biologische Stati-

on Osterholz wenden, da oft 

dringend Schutzmaßnahmen zur 

Stabilisierung der meist kleinen 

Vorkommen notwendig sind. 

Andererseits sollen wir die 

Wirksamkeit von Artenschutz-

maßnahmen für die Zau-

neidechse untersuchen z.B. in 

der Kransburger Heide, in der 

der Landkreis Cuxhaven ein klei-

nes EU-finanziertes Projekt 

durchgeführt hat. 

Recht umfang- und von der 

Aufgabenstellung her auch ab-

wechslungsreich ist ein Auftrag in 

Kreuzkrötenpärchen, Sandgrube Nordholz, erste 
Laichphase (Foto: Tasso Schikore, 7.4.2020) 

Kreuzkrötenlaichschnur „kunstvoll“ abgelegt in vege-
tationslose Tümpel (Foto: Tasso Schikore, 
27.4.2020) 



BioS-ID 1/2020  17 

 

der Wesermarsch auf dem Els-

flether Sand zwischen Hun-

temündung und Weser. Hier er-

fassen wir als Grundlagenunter-

suchung im Auftrag des NLWKN 

auf ca. 150 ha folgende Tierar-

tengruppen: Brut- und Gastvö-

gel, Fledermäuse, Amphibien, 

Libellen, Heuschrecken und Fi-

sche. Eigentümerin der Fläche 

ist die Jade-Weser-Port-

Marketing GmbH, die auf soge-

nannten Kompensationsflächen 

Naturschutz- und Küstenschutz-

maßnahmen umsetzen muss für 

die Inanspruchnahme natur-

schutzfachlich wertvoller Flächen 

im Voslapper Groden, die lang-

fristig für die Erweiterung des 

Tiefwasserhafens in Wilhelms-

haven vorgesehen sind. 

Die Küstenheiden in Cux-

haven und der Wolf: 

Auf der von der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt (Osn-

abrück) betreuten Naturerbeflä-

che „Cuxhavener Küstenheiden“ 
führen wir in deren Auftrag nach 

der Ersterfassung im Jahr 2015 

auf ca. 1.400 ha die erste Wie-

derholungskartierung (sogenann-

tes Monitoring) des Brutvogelbe-

standes durch. Kernflächen bil-

den hier die Großtierweiden mit 

Heckrindern, Konikpferden und 

Wisenten, umgeben von unter-

schiedlichen Forststandorten, die 

langfristig zu naturnahen Wäl-

dern ohne wirtschaftliches Nut-

zungsinteresse umgewandelt 

werden sollen. 

Beim dritten (von insgesamt 

sieben) Kartierterminen (beachte: 

höhere Standards als die Erfas-

sungen im Auftrag der Natur-

schutzbehörde!, vgl. oben), am 

23.4.2020 trug sich folgendes zu: 

Beim Eintreffen in das Gebiet 

parkte man coronagerecht zu 

dritt angereist mit zwei PKWs auf 

der Asphaltpiste am dortigen 

Schießstand. Man machte sich 

fertig, kramte noch Sachen zu-

sammen. Beim Aufrichten aus 

der gebückten Position des 

Schuhezubindens erblickte der 

Verfasser plötzlich einen Wolf in 

ca. 85 m Entfernung in der Kurve 

der Asphaltbahn, der einfach nur 

da stand und starrte. Beim Aus-

spruch zu den beiden jungen Kol-

legen, die schon mehrfach Wölfe 

im Huvenhoopsmoor gesehen 

hatten: „Da steht ein Wolf“ kam 

Männchen der Zauneidechse in der Kransburger Heide 

bei Neuenwalde, (Foto: Tasso Schikore, 27.4.2020) 
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zunächst keine Reaktion, man 

vermutete wohl einen Scherz in 

der frühen Morgenstunde (6.15 

Uhr). Erst als der eine (Moritz) 

sich dann doch regte, schaute 

und sprach: „Du, Robin, da steht 
wirklich ein Wolf“, regte sich auch 
der angesprochene dritte im 

Bunde und staunte nicht 

schlecht. Fotoapparat und Handy 

waren nicht griffbereit und der 

Verfasser erstarrte zur Salzsäule 

ob dieses Anblicks. Lieber wollte 

man diesen genießen als das 

Tier durch hektische Bewegun-

gen verscheuchen. Da wandte 

sich der Wolf gemächlich um und 

trottete zurück in den Wald, von 

wo er gekommen war. Wir waren 

ihm wohl auf seinem geplanten 

Weg über die Asphaltpiste in die 

Quere gekommen. Die Situation 

währte wohl 30 Sekunden, der 

lange, starre prüfende Blick, un-

vergesslich. Das war ein unerhör-

tes Erlebnis.  

Wir hatten einen Wolf gese-

hen, aber der Wolf hat auch uns 

gesehen. Die Gewissheit in den 

nächsten Stunden in einem Ge-

biet tätig zu sein, wo ein Wolf 

rumläuft, war schon sehr speziell. 

Aber mehr Schiß bekamen wir 

wohl auf den Großtierweiden im 

Umfeld von 88 stark behörnten 

Heckrindern, die trotz einiger Ent-

fernung genau sahen, dass man 

auf ihrer Fläche entlang ging. 

Hier galt es den stark unter 

Strom stehenden Zaun immer im 

Blick zu haben, falls man aus-

weichen müsste… 

Ein im späteren Verlauf gefun-

dener dicker schwarzer Kothau-

fen des Wolfes wurde dem zu-

ständigen Wolfsberater (Silas 

Neumann, Wanna) gemeldet, der 

veranlasst hat, dass eine Probe 

für eine genetische Untersu-

chung genommen wurde. Das 

Ergebnis steht noch aus, wir be-

richten. 

 

Nach Motto „Kleinvieh macht 

auch Mist“ bearbeiten wir natür-

lich auch weiterhin Kleinaufträge 

wie artenschutzrechtliche Begut-

achtungen von zu fällenden 

Baumbeständen, z.B. am Kreis-

krankenhaus in Osterholz-

Scharmbeck Anfang des Jahres 

oder eine alljährliche Zählung 

des Saatkrähenbestandes in 

der Stadt Otterndorf. Auch über 

die Landesgrenzen hinweg reicht 

der „Arm“ der BIOS, als wir im 

April auf einer Fläche bei Bad 

Segeberg (Schleswig-Holstein an 

der A 21) vor der geplanten Er-

richtung eines Antennenträ-

gers auf einem Getreidefeld das 

Vorhandensein von Bodenbrü-

tern einschätzen sollten. 
            [Tasso Schikore] 
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Abstürzende Turteltauben – Hoffnung für den Vogel des Jahres 

2020?

Die meisten kennen ihren Na-
men, doch zu Gesicht bekommen 
haben die kleine und zierliche 
Taube nur wenige –die Turtel-
taube wurde vom NABU zum 
Vogel des Jahres 2020 gewählt. 
Der einst häufige Bewohner der 
halboffenen Feldflur und häufiger 
Rastvogel ist bei uns extrem sel-
ten geworden. Die farbenpräch-
tigste unserer Tauben zeigt mit 
ihren rötlich-braunen Federsäu-
men, der rosa überhauchten 
Brust und einem schwarz-weiß 
gestreiften Halsfleck ihre ganze 
Schönheit. Auffällig sind zudem 
das rote Auge, die graue Kopf-
platte und das charakteristische 
Schwanzmuster mit weißem 
Rand. Die Turteltaube gilt als ein 
altes Symbol für Liebe und Frie-
den – bezeichnenderweise wer-
den viele von ihnen heute ent-
lang der Zugwege Opfer legaler 
und illegaler Vogeljagd.  

Turteltauben kehren Ende April 
bis Anfang Mai aus den Überwin-
terungsgebieten zurück und brü-
ten dann häufig zweimal, wobei 
sie jeweils zwei Eier legen. Die 
Balz und Verpaarung erfolgt im 
Brutgebiet, beide Partner gehen 
eine monogame Saisonehe ein 
und trennen sich vor Beginn des 
dem Herbstzuges im August/ 

September. Mit rund zwei Wo-
chen ist die Bebrütungsphase 
wie bei allen Taubenarten kurz, 
anschließend werden die Küken 
noch für 20 Tage von den Altvö-
geln gefüttert. Als Langstrecken-
zieher ziehen Turteltauben zur 
Überwinterung auf unterschiedli-
chen Zugstrecken in Gebiete 
südlich der Sahara, nach Mali, 
Burkina-Faso oder Ghana. In vie-
len Ländern des Nahen Ostens 
werden durchziehende Vögel 
überwiegend zum Vergnügen 
geschossen. Doch für die Turtel-
taube liegt das Problem eher in 
Europa: ihr Zug führt sie entwe-
der über die iberische Halbinsel 
oder Italien und den Balkan in 
Richtung Afrika. Erschrecken-
derweise wird auch innerhalb der 
Europäischen Union Jagd auf die 
Zugvögel gemacht. Vermutlich 
werden hier jedes Jahr rund zwei 
Millionen Turteltauben auf dem 
Zug getötet. Zahlen, die von den 
extrem geschrumpften Restpopu-
lationen nicht mehr zu kompen-
sieren sind. Seit den 1980er Jah-
ren sind die Bestände der einst 
häufig in der Feldflur gurrenden 
Taube durchschnittlich um mehr 
als 90 % zusammengebrochen.  

Die Jagd auf Turteltauben ist in 
zehn EU-Staaten (Bulgarien, 
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Frankreich, Griechenland, Italien, 
Malta, Österreich, Rumänien, 
Portugal, Spanien und Zypern) 
völlig legal. Die maximalen Ab-
schusszahlen pro Jahr liegen 
schätzungsweise in Spanien am 
höchsten (800.000), gefolgt von 
Griechenland und Italien. Hinzu 
kommt vermutlich eine weitere 
halbe Million illegal geschossener 
Vögel in Ländern, in denen die 
Jagd nicht erlaubt ist oder außer-
halb gültiger Jagdzeiten ausge-
übt wird. Häufig werden auch il-
legale Methoden wie das Anlo-
cken von Vögeln eingesetzt. Hier 
liegen die räumlichen Schwer-
punkte neben dem Nahen Osten 
insbesondere in Nordafrika.  

Durch die EU-Vogelschutz-
richtlinie wurde 1979 eine für den 
Schutz und Erhalt vieler gefähr-
deter Vogelarten wichtige 
Rechtsnorm geschaffen, die bis 
heute eines der wichtigsten In-
strumente des europäischen, 
aber auch nationalen Natur-
schutzes darstellt. Neben den 
schutzwürdigen Arten weist die 
Richtlinie für 24 Arten ein EU-
weites Jagdrecht aus. Zu diesen 
Arten zählt leider auch die Turtel-
taube, die auf der Roten Liste der 
gefährdeten Brutvogelarten in 
Niedersachsen als stark gefähr-
det eingestuft ist. Voraussetzung 
für eine Bejagung ist allerdings, 
dass die Mitgliedstaaten sicher-

stellen, dass die Bestände der 
Art nicht gefährdet werden. Um 
dies nachhaltig gewährleisten zu 
können, wären jedoch viel mehr 
und strenge Kontrollen notwen-
dig. Seit vielen Jahren sind die 
Jagdzahlen so hoch, dass der 
europäische Bestand vor dem 
Zusammenbruch steht.  

Das international tätige Komi-
tee gegen den Vogelmord enga-
giert sich seit vielen Jahren ge-
gen das unkontrollierte und sinn-
lose Töten gefährdeter Zugvo-
gelarten. Neben Kampagnen zur 
Aufklärung und dem Dialog mit 
lokalen Nutzergruppen werden 
Camps organisiert, um jagdliche 
Aktivitäten in einzelnen Mitglied-
staaten zu kontrollieren. Hier wird 
durch eine Nichtregierungsorga-
nisation eine Vollzugslücke zu 
geltendem EU-Recht geschlos-
sen, die für einen effektiven 
Schutz natürlich nicht ausreicht. 
Die aktuelle Situation unterwan-
dert und zerstört Schutzbemü-
hungen anderer Staaten und 
konterkariert einen wirksamen 
Artenschutz auf europäischer 
Ebene. Entsprechend wird von 
Naturschutzorganisationen seit 
Jahren für einen Jagdstopp ge-
kämpft – so kamen bei einer 
bundesweiten Unterschriftenakti-
on des NABU mehr als 75.000 
Unterschriften für ein EU-weites 
Jagdverbot zusammen.  
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Wie so häufig bei abnehmen-
den Vogelbeständen, sind meh-
rere Gefährdungsfaktoren ne-
beneinander wirksam: neben der 
Vogeljagd sind vielerorts die Le-
bensräume der Turteltaube nicht 
mehr vorhanden. Durch Flurbe-
reinigung und eine fortschreiten-
de Intensivierung der Landnut-
zung sind vielerorts strukturrei-
che Wald- und Feldränder ver-
schwunden, die früher von Turtel-
tauben besiedelt wurden. Durch 
den Verlust von Ackersäumen 
und Brachflächen finden die ver-
bliebenen Turteltauben, die sich 
überwiegend von Sämereien er-
nähren, zudem immer weniger 
Nahrung. Der weit verbreitete 
Einsatz von Umweltgiften wirkt 
sich ebenfalls negativ auf die 
Nahrungsverfügbarkeit aus, da 
nur noch selten Wildkräuter in 
der Feldflur zu finden sind. In der 
Wildnis können Turteltauben ei-
gentlich um die 13 Jahre errei-
chen und so verhältnismäßig alt 
werden. Doch nur wenige Indivi-
duen werden überhaupt halb so 
alt, da die jährliche (!) Überle-
bensrate statistisch bei nur 50 % 
liegt. Zudem liegt die Sterblich-
keit der Jungvögel wie bei vielen 
Arten relativ hoch, hier überlebt 
meist nur jeder vierte oder fünfte 
das erste Lebensjahr. 

Was ist notwendig, um die Tur-
teltaube als Brutvogel wirksam zu 

schützen? Hier ist zweifelsohne 
die Politik gefragt – neben einem 
europaweiten Stopp der legalen 
und illegalen Jagd müssen Akti-
onspläne zum Schutz der Le-
bensräume umgesetzt werden 
und die Förderpolitik der Land-
wirtschaft so umgestellt werden, 
dass unsere Kulturlandschaft 
strukturell nicht immer weiter 
verarmt, sondern viele kleine 
Rettungsinseln für Arten wie die 
Turteltaube entstehen. Dann 
zeigt sich, ob wir Artenschutz 
auch jenseits der auffälligen 
Flaggschiffarten umgesetzt be-
kommen. 

Weitere Informationen unter: 

Info-Seiten des NABU: 
https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-
des-jahres/turteltaube/; 
https://blogs.nabu.de/zugvoegel/ 

Komitee gegen den Vogelmord: 
https://www.komitee.de 

[Jonas Linke] 

 

Turteltaube (Foto: Jonas Linke) 

https://www.komitee.de/


22  BioS-ID 1/2020 
 

Bagger und Kettensägen für die Schlingnatter 

Abplaggen von Heideflächen im Naturschutzgebiet „Springmoor“ 

Im Naturschutzgebiet „Spring-
moor“ in der Nähe von Wallhöfen 
waren im Herbst/ Winter 2019/20 
Bagger und Motorsägen im 
Einsatz, um die vielfältigen 
Heidelebensräume zu pflegen. 
Durch ausgewählte Gehölz-
beseitigungen und Oberboden-
abtrag versprechen sich der 
Landkreis Osterholz, die Öko-
logische Station in der Bio-
logischen Station Osterholz e.V. 
(BioS) und der Nieder-
sächsische Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) günstige 
Bedingungen für die Förderung 
der seltenen Schlingnatter und 
wertvoller Biotope. Die umfas-
senden Arbeiten wurden im 
Rahmen des von der EU 
geförderten Integrierten LIFE-
Projektes „Atlantische Sand-
landschaften“ umgesetzt.   

Die nährstoffarmen, trockenen 
und leicht welligen Sandheide-
flächen prägen neben Kiefern-
wäldern den westlichen Teil des 
insgesamt 104 Hektar großen 
NSG Springmoor, das etwa 14 
Kilometer nordöstlich von Oster-
holz-Scharmbeck liegt. Neben 
der zierlichen Schlingnatter 
bieten Heide und Magerrasen 
auch anderen gefährdeten Tieren 

wie Tagfaltern, Wildbienen und 
Waldeidechsen Lebensraum. Im 
Mittelpunkt der Arbeiten standen 
daher Maßnahmen, die die 
Nährstoffarmut der Flächen er-
halten sollen. Die Bagger entfern-
ten die oberste Bodenschicht 
mitsamt der Vegetation und der 
Rohhumusauflage, in der sich die 
Nährstoffe aus dem Niederschlag 
angereichert haben. Wir stellen 
mit dem Oberbodenabtrag so-
zusagen die historische Land-
nutzung nach, durch die diese 
Flächen entstanden sind. Seit 
dem Mittelalter wurden diese 
Heideflächen beweidet und „ge-
plaggt“, d.h. Vegetation und 
Oberboden wurden abgetragen 
und als Einstreu für die Viehställe 
verwendet. Anschließend wurde 
das Material mit dem Dung der 
Tiere auf die Äcker gebracht. 
Dadurch blieben die Heide-
standorte immer nährstoffarm.  

Um den Gesamtlebensraum 
nicht zu gefährden, wurden 
jeweils nur wenige hundert 
Quadratmeter geplaggt und 
waren über das ganze Gebiet 
verteilt. Zudem wurden zahl-
reiche Versteckmöglichkeiten 
und Sonnenplätze angelegt, um 
den Lebensraum insbesondere 
für Reptilien zu optimieren. 



BioS-ID 1/2020  23 
 

Kleinflächig strukturierte Lebens-
räume sind für die Tiere be-
sonders wichtig.  

Wir konnten dieses umfang-
reiche Projekt zusammen mit 
dem Projektteam des LIFE-
Projektes und in Kooperation mit 
dem Landkreis Osterholz als 
UNB durchführen. Die Öko-
logische Station übernahm hier-
bei die Projektinitiierung, die 
detaillierte Planung sowie die 
Maßnahmenüberwachung. 

Nach den bereits im März 2017 
und Herbst 2018 durchgeführten 
Plaggarbeiten und Gehölz-
entnahmen sowie den Ent-
kusselungen durch tatkräftige 
Schülerinnen und Schüler der 7. 
Klasse der KGS Hambergen im 

Januar 2017 und 2018 (wir 
berichteten) konnte ein Großteil 
dringlicher Pflegemaßnahmen im 

Springmoor nun 
umgesetzt werden.  

Nun heißt es, 
gespannt abzu-
warten und die 
Effekte der Maß-
nahmen weiter 
genau zu beob-
achten und zu do-
kumentieren, wie 
sich die Maßnah-
menflächen ent-
wickeln und ggf. 
weitere Maßnah-

men für den wertvollen Lebens-
raum anzuschieben. Die auf den 
ersten Blick trostlos erschei-
nenden Flächen werden sich in 
den kommenden Jahren wieder 
in vitale Heideflächen mit Sand-
magerrasen entwickeln und 
Bestandteil einer strukturreichen 
Sandheide sein. Denn bereits auf 
den im März 2017 geplaggten 
Flächen wachsen schon wieder 
hauptsächlich Besenheide, aber 
auch Glockenheide sowie weitere 
heidetypische Kräuter und 
Gräser - in einer feuchten Senke 
kamen auch Sonnentau und 
Weißes Schnabelried zum 
Vorschein. Wir werden berichten! 

                      [Leonie Kulp]

 

Schlingnatter-Jungtier (Foto: Leonie Kulp, 27.9.2019) 
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Plaggfläche mit geschwungenen Grenzlinien und belassenen Heideinseln (Foto: Leonie Kulp, 29.10.2019) 

Plaggflächen unterschiedlichen Alters im östlichen Sandheideareal, zu erkennen auch der Übergang der Sand-
heide in den Moorbereich (Foto: Landkreis Osterholz, März 2020) 
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Baumfällungen und Grabenstaue  
im Südlichen Hagener Königsmoor 

Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet für die Schlingnatter 

Im Naturschutzgebiet  „Südli-
ches Hagener Königsmoor“ wa-
ren im Winter 2019/20 Motorsä-
gen und Bagger im Einsatz, um 
den vielfältigen Moorlebensraum 
zu pflegen. Durch ausgewählte 
Gehölzbeseitigungen und die An-
lage einiger Grabenstaue ver-
sprechen wir uns von der Ökolo-
gischen Station zusammen mit 
dem Landkreis Cuxhaven und 
dem Niedersächsischen Landes-
betrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN) günstige Bedingungen 
für eine Förderung der seltenen 
Schlingnatter und des wertvollen 

Biotops. Auch diese umfassen-
den Arbeiten wurden dabei im 
Rahmen des von der EU geför-
derten Integrierten LIFE-
Projektes „Atlantische Sandland-
schaften“ umgesetzt.   

Das Naturschutzgebiet „Südli-
ches Hagener Königsmoor“ liegt 
etwa fünf Kilometer südlich von 
Hagen. Der Moorwald, in dem die 
Maßnahmen stattfanden, beher-
bergt aufgrund seiner natürlichen 
Nährstoffarmut zahlreiche selte-
ne Tier- und Pflanzenarten. Be-
reits 2018 hat der Landkreis 
Cuxhaven zusammen mit der 
Ökologischen Station durch aus-

Neu angelegte Verwallung aus Torf zur Anhebung der Wasserstände (Leonie Kulp, 11.3.2020) 
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gewählte Baumfällungen für 
deutlich mehr Licht und Sonne im 
Moorwald gesorgt. Neben den 
Baumfällungen wurden auch 
kleine Gewässer und einige Torf-
dämme angelegt, die das anfal-
lende Niederschlagswasser im 
Moor halten (wir berichteten). 
Das kommt hochspezialisierten 
Libellen, Tagfaltern, Waldeidech-
sen und Schlangen zugute, die 
hier ein Zuhause haben. 

Um den wertvollen Lebens-
raum zu verbessern und zu ver-
größern, hatten wir für den letz-
ten Winter umfangreiche In-
standsetzungsmaßnahmen ge-
plant. Dazu gehörten in erster 
Linie Gehölz- und Baggerarbei-
ten. Es wurden noch weitere 
Gräben mit Torf abgedichtet, 
damit mehr Regenwasser im 
Moor verbleiben und es auch 
wieder wachsen kann. Die zu-
sätzlichen Baumfällungen sorgen 
außerdem für einen wesentlich 
offeneren Charakter und zugleich 
strukturreicheren Lebensraum, 
denn einzelne Gehölzinseln wur-
den innerhalb einer offenen Flä-
che belassen. 

Zur Optimierung des Lebens-
raums, insbesondere für Repti-

lien, wurden auch zahlreiche 
Versteckmöglichkeiten und Son-
nenplätze angelegt. Besonnte 
Totholzhaufen werden gerne von 
den wechselwarmen Tieren zum 
Beispiel zur Regulierung der 
Körpertemperatur genutzt. Klein-
flächig strukturierte Lebensräume 
sind für die Tiere besonders 
wichtig.  

Es freut uns sehr, dass wir die-
ses umfangreiche Projekt zu-
sammen mit dem Projektteam 
des LIFE-Projektes und in Ko-
operation mit dem Landkreis 
Cuxhaven als UNB durchführen 
konnten. Die Ökologische Station 
übernahm hierbei die Projektiniti-
ierung, die detaillierte Planung 
sowie die Maßnahmenüberwa-
chung. 

Nun müssen wir gespannt ab-
warten und die Effekte der Maß-
nahmen weiter genau beobach-
ten und dokumentieren, wie sich 
die Maßnahmenflächen entwi-
ckeln, um ggf. weitere Maßnah-
men für den wertvollen Lebens-
raum anzuschieben. 

[Leonie Kulp] 
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Neu entstandenes Gewässer als Torfentnahmestelle (Foto: Leonie Kulp, 11.3.2020) 

Stark aufgelichteter Moorwald mit zahlreichen Totholzhaufen als Versteckmöglichkeit bzw. Sonnenplatz für 
Reptilien (Foto: Leonie Kulp, 26.2.2020) 
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Gelegeschutz in Zeiten von Feldmausplage und  

Grünlandumbruch 

Sind das trockene Wetter und 

die milden Winter der vergange-

nen beiden Jahre eine Folge des 

Klimawandels oder nur ein klei-

ner "klimatischer Ausrei-

ßer"? -  Fakt ist, dass die Grund-

wasserstände großflächig stark 

gefallen sind. In den eigentlich 

nassen Moor- und Marschböden 

sind dadurch deutlich verbes-

serte Lebensbedingungen für 

Mäuse und Maulwürfe entstan-

den. In vielen niedersächsischen 

Regionen haben sich diese Be-

dingungen in einer Massenver-

mehrung von Feldmäusen nie-

dergeschlagen. Dabei können 10 

bis 25 Tiere auf einer Fläche von 

10x10 m leben. Auf einem Hektar 

kommen dann mehrere tausend 

Tiere zusammen, die pro Tag et-

wa ein Zehntel ihres Gewichts an 

Nahrung zu sich nehmen. In ei-

nem verzweigten oberirdischen 

Wegenetz und komplexen Tun-

nelsystemen wird eine Grünland-

fläche regelrecht zerwühlt, womit 

die Verursacherin ihrem Famili-

ennamen Wühlmaus alle Ehre 

macht. 

Das Resultat fällt beim Durch-

fahren der offenen Landschaft 

schnell ins Auge: Braune, step-

penartige Flächen auf Wiesen 

und Weiden. Die Mäuse haben 

sich auf manchen Flächen so 

stark vermehrt, dass sie dort ei-

nen Totalschaden verursacht ha-

ben. Gras und Wurzeln sind ab-

gefressen, die Pflanzen bei dem 

trockenen Wetter infolgedessen 

abgestorben. Im Landkreis Os-

terholz wurden so 20-30% der 

Flächen durch Mäusebefall zer-

stört, niedersachsenweit sind 

nach Schätzung des Landvolks 

150.000 ha Grünland betroffen.  

Die Landwirte reagieren ver-

ständlicherweise, um die Er-

tragseinbußen möglichst gering 

zu halten. Umbruch und Neuein-

saat ist angesagt. Aber In Nie-

dersachsen gilt nach wie vor ein 

allgemeines Verbot des Um-

bruchs von Dauergrünlandflä-

chen1 (=Wiesen oder Weiden, die 

seit mindestens fünf Jahren als 

Grünland genutzt werden).  

Und aus der Sicht der Natur? 

Plagen, wie sie der wirtschaf-

tende Mensch empfindet, sind 

ein Phänomen der Vermeh-

rungsstrategie und Populations-

dynamik dieses Kleinsäugers. 

Bei einer exponentiellen Mas

                                                           
1
Das Verbot gilt für alle konventionell wirtschaf-

tenden landwirtschaftlichen Betriebe, die EU-

Direktzahlungen erhalten 
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senvermehrung übernutzen die 
Tiere die vorhandenen Ressour-
cen. In der Folge führen Über-
schreitung von Kapazitätsgren-
zen des Lebensraumes und 
Stresstoleranzen der Tiere zum 
Zusammenbruch der Population 
und damit zu einem natürlichen 
Ende. Der Bestand geht stark zu-
rück oder bricht vollständig zu-
sammen. Eine uns mit diesem 
Ausgang unsinnig erscheinende 
Strategie befähigt jedoch, spon-
tan günstige Umweltbedingungen 
für schnelle Ausbreitung und Be-
siedlung benachbarter Räume zu 
nutzen. Massenvermehrungen 
sind ein Phänomen großflächig 
monotoner Landschaften. 
Schließlich sind Feldmäuse eine 
wichtige Nahrungsgrundlage für 
Greifvögel, Eulen, Marder und 
Füchse, die ihre Fortpflanzung 
sogar an diesen Vermehrungs-
zyklus der Maus ausrichten. 

Wer darf also was wie und 

wann tun?  

"Umbruch ist nicht gleich Um-
bruch":  Nach den einschlägigen 
Urteilen gelten nur wendende 
Bodenbearbeitungen in einer Tie-
fe von mehr als 15 cm als "Um-
bruch". Das bedeutet, dass 
grundsätzlich jede Fläche außer-
halb von Naturschutz- oder Natu-
ra 2000-Gebieten ohne Geneh-
migung bis zu 14 cm tief bearbei-

tet und neu eingesät werden darf. 
Davon machen viele Landwirte 
Gebrauch. Tiefer gehende Um-
brüche müssen genehmigt und 
kompensiert werden. Oft wirken 
nur diese nachhaltig und vorbeu-
gend gegen die Feldmausbe-
siedlung, allerdings zum Scha-
den der typischen Bodenstruktur 
und des Kleinreliefs im naturna-
hen Lebensraum Grünland. 

Sondersituation Feldmaus-
plage: Aufgrund der Feldmaus-
plage können stark betroffene 
Betriebe seit Februar auch An-
träge zum "kompensationslosen" 
Umbruch (=> Pflügen) von Dau-
ergrünland stellen. Bisher wurden 
laut Landwirtschaftsministerium 
Mäuseschäden für gut 700 Flä-
chen, verteilt auf etwa 130 Be-
triebe anerkannt und ein Um-
bruch mit Neuansaat genehmigt.  

Grünlandumbruch in der Brut-
zeit: Der Zeitpunkt für Umbruch 
und Neueinsaat ist mitten in der 
Brutzeit denkbar ungünstig. Seit 
Mitte März haben die Wiesen-
brüter ihre Nester angelegt, die 
im Zweifelsfall samt Gelege oder 
Küken unter den Pflug zu kom-
men drohen.  

Artenschutzrecht gilt unmittel-
bar: Bei jeder Art der Bewirt-
schaftung müssen die landwirt-
schaftlichen Betriebe die Vorga-
ben des Artenschutzrechts ein-
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halten und die Nester von bo-
denbrütenden Wiesenvögeln wie 
Kiebitz, Brachvogel und Co 
schützen. Das gilt auch und be-
sonders für den Grünlandum-
bruch in der Brutzeit. Trotz Um-
bruchsgenehmigung müssen ar-
tenschutzrechtliche Regeln ein-
gehalten und Nester und Gelege 
ausreichend geschützt werden. 
Wird ein Umbruch beantragt, 
muss normalerweise der Bewirt-
schafter selber eine Kontrolle 
bzw. Nestersuche beauftragen 
und finanzieren.  

Aufgrund des großflächig be-
antragten Umbruchs in Nieder-
sachsen hat die Landesregierung 
für alle beantragten Umbruchs-
flächen eine Erfassung der Wie-
senvogelgelege beauftragt, um 
hier kooperativ mit den Bewirt-
schaftern Schutzmaßnahmen 

durchzuführen. Einwilligung zur 
Betretung der Flächen und Zu-
sammenarbeit sind freiwillig. Seit 
Anfang April kartieren wir von der 
BioS z.B. in der Osterstader 
Marsch, im Landkreis Cuxhaven, 
auf einer Fläche von ca. 6.200 ha 
die Verteilung brütender Kiebitze 
& Co. Wenn die Nutzung der Flä-
che als Brutstätte ausgeschlos-
sen werden kann, darf sie umge-
brochen werden. Werden Gelege 
festgestellt, markieren wir die 
Nester in einem Abstand von ca. 
10 m durch zwei Bambusstöcker 
in Bearbeitungsrichtung. Inner-
halb des zugehörigen Schutz-
streifens wird die maschinelle 
Bearbeitung für die Dauer der 
Bebrütung der Gelege, i.d.R. 4 
Wochen, ausgeschlossen. Um 
den Ertragsverlust auszugleichen 
und dem Artenschutz ein biss-

KollegInnen beim Gelegeschutz (Fotos: BioS) 
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chen mehr Attraktivität zu verlei-
hen, wird dem Landwirt die Ein-
schränkung der Bewirtschaftung 
sowie Umstände und Aufwand 
der Abstimmung vom Land hono-
riert.  

Die Bilanz für den Natur-

schutz und die Zusammenar-

beit mit der Landwirtschaft 

Die angesprochenen Landwirte 
haben ganz überwiegend ein 
Problembewusstsein und sind an 

einer Zusammenarbeit interes-
siert, fragen nach, was sie noch 
zum Schutz der Bodenbrüter tun 
können, unterstützen das Projekt, 
indem sie Schutzmaßnahmen 
übernehmen oder sogar selbst 
Gelege finden. Gelegeverluste 
der bestandsgefährdeten Wie-
senvogelarten durch landwirt-
schaftliche Bearbeitung können 
so ganz überwiegend vermieden 
werden. Nach Auffassung der 
Bewirtschafter ist dies ein wirk-

samerer Schutz als Verordnun-
gen und Paragraphen mit flä-
chendeckenden Einschränkun-
gen und Verboten. Diese Alterna-
tive ist jedoch mit einem sehr 
großen Aufwand verbunden. Ein 
unbedingt positiver Nebeneffekt 
ist die Zusammenarbeit mit den 
Betrieben auf ihren Flächen, 
wodurch gegenseitiges Ver-
ständnis gefördert und eine Basis 
für weitere gemeinsame Projekte 
geschaffen wird.  

Mit dem alten Grünland gehen 
oft jedoch Relief, kleinräumige 
Standortunterschiede und damit 
viele Tier- und Pflanzenarten ver-
loren. Das neu eingesäte Grün-
land ist artenarm und besteht 
meist nur aus fünf Grasarten. 
Damit geht zunächst die Arten-
vielfalt auf diesen Flächen verlo-
ren. Dieses Defizit kann erst mit-
tel- bis langfristig durch Ein-
wanderung und Wiederbesied-
lung ausgeglichen werden – so-
lange in der Nachbarschaft ein 
Ausbreitungspotenzial vorhanden 
ist. Solche Flächen sind in der 
Osterstader Marsch noch überra-
schend oft zu finden, auch und 
insbesondere auf Flächen, die 
von Projektträgern für Natur-
schutzmaßnahmen angekauft 
wurden und unter Auflagen be-
wirtschaftet werden. 

         [Karsten Schröder und Jutta 

Kemmer] 

Gelege mit Ei und frisch geschlüpftem Kiebitz  
(Foto: BioS) 
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Projektabschluss und Neuanfang an der  
Schwaneweder Beeke … 

„Schwaneweder Beeke – 

vom Graben zum lebendigen 

Bach“ – unter diesem Projekt-
dach haben BioS, die Aktions-
gemeinschaft Bremer Schweiz 
(AGBS), die BUND Kreisgruppe 
Osterholz und der Nabu Schwa-
newede gemeinsam in den ver-
gangenen drei Jahren daran ge-
arbeitet, den Zustand der 
Schwaneweder Beeke zu ver-
bessern und im Zuge dessen 
durch Umweltbildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit für die Gestal-
tung naturnaher Gewässer zu 
begeistern.  

Den neuen Bach erleben 

Im vergangenen Jahr konnte der 
“neue“ Bach für Naturerleben mit 
Kindergärten, Schulen und Kon-
firmandengruppen freigegeben 
werden. Es ist immer wieder be-
eindruckend, wie sich kleine und 
große Menschen durch das un-
mittelbare Erleben begeistern 
lassen: Mit nackten Füßen im 
Bach waten, Wasserkäfer auf die 
Hand nehmen oder die Strö-
mungsunterschiede durch ein 
Entenrennen erfahren – die di-
rekten Erlebnisse prägen sich 
stärker und nachhaltiger ein als 
jede Theorie. Die durfte natürlich 
auch nicht fehlen. Dafür hat die 

BioS einen mobilen Gewässer-
Erlebnis-Parcours mit kindge-
rechten Materialien zusammen-
gestellt und zwei Handwagen 
damit bestückt. Die Material-
Anhänger-Handwagen waren bei 
allen Aktionen dabei und stehen 
auch weiterhin zum Verleih für 
die beteiligten Schulen und Kin-
dergärten zur Verfügung. 

Den Höhepunkt der Gelände-
Aktionen bildete ein Bacherleb-
nistag im Spätsommer. An und 
um den Bach konnten Kinder und 
Erwachsene mit Laufkarten aus-
gestattet an verschiedenen Stati-
onen ihr Wissen über die Ökolo-
gie der Fließgewässer erweitern. 
Mit fachkundiger Unterstützung 
wurde z. B. gekeschert, Tierspu-
ren untersucht, Kleinlebewesen 
und Wasserpflanzen unter dem 
Okular betrachtet und ein leben-
diges Bach-Memory gespielt. 
Kaffee und Kuchen durften natür-
lich auch nicht fehlen …. 

Mit einer Ausstellung im Rat-
haus fand das Projekt Ende No-
vember seinen offiziellen Ab-
schluss. Auf mehreren Roll Ups 
wurden die Gewässerlandschaft 
und deren Veränderung im Rah-
men der Renaturierungsmaß-
nahmen, verschiedene Aktionen 
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und das Naturerleben am Bach 
illustriert.  

In jedem Ende ruht ein neuer 

Anfang … 

Eines der größten Ziele war es, 
an der Schwaneweder Beeke 
weitere Renaturierungsmaßnah-
men zu initiieren. Umso erfreuli-
cher ist es, dass die BUND-
Kreisgruppe noch in diesem Jahr 
einen der beiden weiteren „be-
planten“ Gewässerabschnitte na-
turnah umgestalten wird. Geplant 
ist die Baumaßnahme an dem 
wenige hundert Meter bachab-

wärts liegenden Gewässerab-
schnitt „Loge“ im Zeitraum zwi-
schen Mitte Juli und Mitte Sep-
tember 2020.  

Wer Zeit und Lust hat, ist herz-
lich eingeladen, die rasante Ent-
wicklung des renaturierten Ab-
schnitts anzuschauen, die blü-
henden Margeriten entlang des 
neu angelegten Wanderwegs an 
diesem Abschnitt zu bewundern 
und die Baumaßnahmen am Ab-
schnitt Loge zu beobachten. 

                             [Jutta Kemmer]
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Seltene Wintergäste im BioS-Garten

Der Büroalltag im Februar 

kann trist sein – kaum Vogelge-

zwitscher, wenig Sonne und auf-

gedrehte Heizkörper gegen die 

ziehende Kälte. Umso schöner 

und überraschender war die Ent-

deckung, die meine Kollegin Ant-

je Kappel am 06. Februar 2020 

machte. „Kannst du mal nach-

schauen, da sitzen einige Vögel 

in den Obstbäumen“. Tatsächlich 
finde ich im Garten einen größe-

ren Trupp starengroßer Vögel, 

die zwischen den Apfel- und Bir-

nenbäumen und einer Liguster-

hecke hin und her wechseln. Es 

sind Seidenschwänze! Die klir-

renden, hellen sirrrrrr-Rufe erfül-

len den gesamten Garten.  

Diese nordischen Rastvögel, 

treten in unseren Breiten regel-

mäßig als Wintergäste auf, finden 

allerdings nicht in jedem Jahr den 

Weg in den Landkreis Osterholz. 

Ihre Brutgebiete liegen im Nor-

den von Norwegen, Schweden, 

Finnland und Russland sowie 

dem östlichen Baltikum. Aufgrund 

ihres kompakten Körperbaus und 

der auffälligen Scheitelhaube und 

dem rötlich-braunen Gefieder 

sind Seidenschwänze unver-

kennbar. Zudem weisen sie eine 

schmale, schwarze Augenbinde 

Seidenschwänze im BioS-Garten (Foto: Jonas Linke) 
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und einen ebenso dunkel gefärb-

ten Kehlfleck auf. Im Winterhalb-

jahr kommt es immer wieder zum 

invasionsartigen Auftreten der 

Vögel in kleineren und größeren 

Trupps, insbesondere bei stren-

gen skandinavischen Wintern mit 

viel Schnee. Mindestens 34 Indi-

viduen zählen wir an diesem 

Morgen, der Trupp ist auch in 

den nächsten Tagen an mehre-

ren Stellen in der Stadt präsent. 

Im Winterhalbjahr 2019/2020 gab 

es im Landkreis jedoch relativ 

viele Beobachtungen: über einen 

längeren Zeitraum konnte im De-

zember ein kleinerer Trupp von 

bis zu sechs Vögeln in Heilshorn 

beobachtet werden. In den ersten 

Tagen des neuen Jahres wurden 

wenige Seidenschwänze auf der 

Fährplate an der Weser und er-

neut in Heilshorn gesichtet. Hier 

wurde Mitte Januar auch ein 

überfliegender Trupp von min-

destens 35 Individuen gesehen. 

In der Folgezeit gelangen immer 

wieder Beobachtungen vermut-

lich von einem Teil dieses Trupps 

im Stadtgebiet von Osterholz-

Scharmbeck, Ende Februar wur-

den bei einer Beobachtung sogar 

um die 60 Individuen gezählt. An-

fang März wurden dann zuletzt 

mehrere Vögel gleichzeitig beo-

bachtet. Vermutlich sind die 

meisten von ihnen zuvor und 

kurz danach abgezogen. Aller-

dings gelang Anfang Mai die ext-

rem späte Beobachtung eines 

Seidenschwanzes im südlichen 

Teil von Osterholz-Scharmbeck, 

die im Binnenland einen phäno-

logischen Ausreißer darstellt, da 

die Vögel meist nur entlang der 

Küsten länger als bis Mitte April 

anwesend sind.  

Bei uns sind Seidenschwänze 

häufig im Siedlungsbereich zu 

finden, da sie sich zumeist in der 

Nähe von Beerensträuchern auf-

halten, welche die wichtigste 

Nahrungsquelle darstellen. Der 

große Trupp nordischer Seiden-

schwänze an der BioS fand be-

sonderen Gefallen an der Ligus-

terhecke, die von diesem Apfel-

baum angeflogen wurde.  

Also Augen und Ohren aufhal-

ten im nächsten Winterhalbjahr! 

 

         [Jonas Linke]
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Seltener Gast im St. Jürgensland 

Gelbes Auge, starrer Blick, 

gelber Schnabel mit schwarzer 

Spitze, lange gelbe Beine, weiße 

Flügelbinde. Ausgerechnet im 

Gebiet der Truper Blänken, ei-

nem ehemaligen Feucht- ja man 

könnte sagen Nassgebiet (Blän-

ken = offene dauerhafte Wasser-

flächen, die „blank“ stehen…) in-

nerhalb des St. Jürgenslandes 

bei Lilienthal zeigte sich am 11. 

Mai 2020 auf einem Maisstop-

pelacker mit Blumenansaat ein 

Triel (Burhinus oedicnemus).  

Dies ist ein Vertreter der Regen-

pfeiferartigen unter den Vögeln, 

deren Brutheimat eher die Zone 

der trockenen steppenartigen 

Gebiete rund um das Mittelmeer 

bis nach Indien ist. Seit wenigen 

Jahren existiert auch wieder eine 

kleine Population in der badi-

schen Oberrheinebene. So er-

freulich diese Beobachtung auch 

für „Briefmarkensammler“ unter 
den Vogelkundlern sein mag 

(möglicherweise handelt es sich 

hierbei um die Erstfeststellung 

innerhalb des Landkreises Os-

terholz), so bezeichnend ist seine 

Erscheinung in Zeiten des Kli-

mawandels in einem wiederum 

sehr trockenen Frühjahr in einem 

ehemaligen Feuchtgebiet wie 

den Truper Blänken. 

                           [Tasso Schikore]

 

 

 

 

 

 

Am Ackerrand im St. Jürgensland ruhender Triel, 11.5.2020 

(Foto: Tasso Schikore) 

 

 


