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VORWORT

 Das Element Luft

Der Stoff,
den wir atmen
Liebe Leserin,
lieber Leser,
wussten Sie, dass Sie täglich etwa
20.000 Atemzüge machen und
dazu etwa sechs Kubikmeter Luft
benötigen? Luft ist für uns selbstverständlich. Luft ist einfach da.
Dabei ermöglicht Luft erst jedes
Leben auf der Erde. Wir atmen
sie (meist) unbewusst ein. Wir
nehmen erst wahr, dass wir aktiv
Luft einatmen, wenn sie nicht
geruchsneutral ist oder uns das
Atmen schwer fällt. Übrigens:
Ohne Luft auch kein Feuer. Mit
dieser Ausgabe des Jahrbuches
der Naturförderungsgesellschaft
für den Kreis Unna e.V. (NFG)
laden wir Sie auf eine spannende
Reise zu den Elementen Luft und
Feuer ein.
Ausgehend vom Element Luft,
seiner Notwendigkeit für das irdische
Leben konzentrieren sich die Beiträge
auch auf die Folgen der Luftverunreinigung sowie den Klimawandel. Der

Walter Teumert, Vorsitzender der Na-

turförderungsgesellschaft für den Kreis
Unna e.V.

hat zweifelsohne begonnen. Das stellt
Dr. Klaus Reuter in seinem Beitrag
„Ziele, Maßnahmen und Anpassung
für ein heißes Jahrhundert“ dar und
appelliert an jeden, sich den künftigen Klimaschutzherausforderungen
zu stellen. Dass Umweltschutz auch

ein kommunales Thema ist, beweisen
die Maßnahmen und Aktivitäten, die
Prof. Dr. Christian Jänig, Geschäftsführer der Stadtwerke Unna GmbH,
in seinem Aufsatz „Stadtwerke Unna
als bewährter Motor für die Umwelt“
beschreibt.
Dass der Klimawandel seine Spuren
bereits in der Vogelwelt hinterlässt,
ist in den aufschlussreichen Beiträgen
von Werner Prünte, Götz Heinrich
Loos, Dr. Hans Jürgen Geyer und Karin
und Bernd Margenburg nachzulesen.
Interessante Abhandlungen zum
Jahrhundertsturm Kyrill und zu alternativen Energien sowie beispielhafte
Aufsätze zum Klimaschutz wie „Abfallwirtschaft leistet einen enormen
Beitrag zum Klimaschutz" von Martin
Treder runden das Schwerpunktthema
„Luft" aus ökologischer Sicht ab. Nicht
unerwähnt sollte die medizinische
Aussicht bleiben, die Prof. Dr. George
Mickleﬁeld unter dem Titel „Wenn
uns die Luft zum Atmen wegbleibt“
beleuchtet. Hingegen liefern die
Beiträge über den Abenteuersport
Segelﬂiegen und das internationale
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VORWORT

Drachenfest Kite in Kamen eine eher
launige Perspektive.
Heiß und auch gefährlich zeigt sich
der zweite Abschnitt dieser Publikation,
der das Element Feuer betrachtet. Er
beschäftigt sich mit dem Brauchtum,
der Geschichte der Feuerwehren und
der ökologischen Nutzung des feurigen
Elementes.
Über die Schwerpunktthemen hinaus widmet sich diese Veröffentlichung
auch wieder einer Reihe weiterer
Bereiche. So gehören mittlerweile die
Beiträge zur Organismenwelt des Kreises Unna zum festen Bestandteil. Der
Leser wird auf den darauf folgenden
Seiten mit den Neuigkeiten aus der
Orchideenwelt bekannt gemacht und

erfährt Aktuelles über die „gefährliche
Allergiepﬂanze“ Beifuß-Ambrosie. Wie
Naturfreunde, Landwirte und Umweltamt Hand in Hand arbeiten können,
skizziert der plakative Beitrag „Hilfe
für Kiebitze, die Akrobaten der Lüfte“.
Weitere Zeilen führen den Leser in
Wald, Wiesen und Gärten. Dort macht
er Bekanntschaft mit Blütenbestäubern und Spechten. Wie Ökokologie
regional aktiv betrieben werden kann,
zeigt beispielhaft der Aufsatz von Hans
Höroldt.
Es gibt also wieder viele spannende
Themen, die vielleicht den ein oder
anderen so begeistern und fesseln,
dass er sich näher damit auseinander
setzen möchte.

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass diese Publikation ein offenes
Diskussionsforum ist und die einzelnen
Beiträge die Meinung der Autoren widerspiegeln.
Ein Ausblick: Der nächste Naturreport
schließt die Reihe „Die vier Elemente“
mit dem Thema Boden. Dabei wird die
Kampagne „Boden will Leben“, die die
Natur- und Umweltschutz-Akademie
NRW (NUA) und NFG gemeinsam
initiieren, von besonderer Bedeutung
sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine
anregende und spannende Lektüre
Walter Teumert
Vorsitzender der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna
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 Eine Einführung

Luft – unsichtbares Gas mit
lebensnotwendiger Wirkung

Ohne Luft gäbe es kein Leben auf der Erde. Foto: www.photocase.de/Geez

von Corinna Glück
„Die leichte Taube, indem sie im freien
Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie
fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass
es ihr im luftleeren Raum noch viel besser
gelingen werde.“
Immanuel Kant in Kritik der reinen Vernunft
(1787), Einleitung, III.

Luft ermöglicht irdisches Leben.
Wind treibt Segelboote und Mühlen an. Flugzeuge ﬂiegen und Drachen gleiten in der Luft. Wäsche
trocknet im Freien. Radfahrer und

Läufer spüren den Luftwiderstand.
Luft ist nicht nur ein bedeutendes
Fortbewegungs- und Arbeitsmittel, Wind und Sturm können
auch große Schäden anrichten.
Vor gerade einem Jahr fegte der
Orkan Kyrill über Europa, forderte
über 30 Todesopfer und richtete
erheblichen Sachschaden an.
Was ist Luft überhaupt? Die griechischen Naturphilosophen hielten Luft
neben Feuer, Wasser und Erde für eines
der vier Grundelemente, aus denen
alles Sein besteht. Luft ist in dünner

Schicht ein farbloses und unsichtbares
Gas, dessen Vorhandensein wir gerne
vergessen. „Der ist Luft für mich“, ist
ein Ausspruch für jemanden, den wir
gering schätzen. Genauer betrachtet, ist
das eher eine Anerkennung. Denn: Von
Luft hängt unser Leben ab. Tagtäglich
benötigt der Mensch mindestens sechs
Kubikmeter Luft und macht dazu etwa
20.000 Atemzüge. Für Tiere ist Luft
ebenso lebensnotwendig, Pflanzen
benötigen sie zur Photosynthese.
Wissenschaftlich gesehen, bezeichnet
man als Luft ein Gasgemisch der Erdatmosphäre, das zum überwiegenden
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Zusammensetzung der

Volumen-

Luft/Hauptbestandteile

anteil in %

Stickstoff N2

78,08

Sauerstoff O2

20,95

Argon Ar
Kohlendioxid CO2

0,93
0,034

Neon Ne

0,0018

Helium He

0,0005

Methan CH4

0,00016

Krypton Kr

0,00011

Wasserstoff H2

0,00005

Distickstoffmonoxid N2O

0,00003

Kohlenmonoxid CO

0,00002

Xenon Xe

0,000009

Bestandteile der Luft.

Teil aus dem Element Stickstoff (78
Prozent) und nur zu gut einem Fünftel
aus Sauerstoff (21 Prozent) besteht.
Verschwindend gering (insgesamt
etwa 0,9 Prozent) sind die Anteile

an Edelgasen wie Neon, Helium oder
Argon und auch an dem Treibhausgas
Kohlendioxid (0,03 Prozent). Darüber
hinaus enthält die Luft außerdem noch
Wasser in wechselnder Konzentration
und in allen drei Aggregatzuständen,
Schwebeteilchen, Staubpartikel, Aerosole, Schwefel- und Stickstoffverbindungen, organische Verbindungen,
Ozon und in der Atmosphäre erzeugte
Radikale. Im natürlichen Zustand ist
die Luft geruchs- und geschmacklos.
Wie jeder andere Stoff kennzeichnet
Luft auch eine Reihe von Parametern.
Trockene Luft erreicht ihren Siedepunkt bei -194,35 Grad Celsius, die
molare Masse beträgt 28,96 Gramm/
Mol, die Dichte 1,293 Kilogramm/
Kubikmeter, der normale Luftdruck
1 Kilopond/Quadratzentimeter = 10
000 Kilopond/Quadratmeter.
 Luftverschmutzung
Mit der gezielten Anwendung des
Feuers durch den Menschen begann
die Verschmutzung der Luft mit luftfremden Stoffen. So soll bereits um
1.800 vor Christus der Rauch eines
Lagerfeuers zusammen mit Sandstaub
zu einer Lungenschädigung geführt
haben. Im alten Rom und später auch
in anderen europäischen Städten des
Mittelalters ﬁnden sich dokumentierte
Beschwerden über Luftverschmutzun-

gen, in denen es zunächst überwiegend um Belästigung durch Geruch
und Schmutz ging. Eine mögliche
Gesundheitsgefahr war zunächst nicht
bekannt. Der Rauch aus den Öfen von
Glasmachern im alten Rom um 150
nach Christus war so störend, dass die
Glasmacher gezwungen waren, ihre
Werkstätten in die Vororte von Rom
zu verlegen. Später dann im England
des 13. Jahrhunderts gab es viele Beschwerden und Probleme durch die
Verbrennung stark schwefelhaltiger
Kohle. So musste 1257 Königin Eleanor
Nottingham wegen des Rauchs verlassen. 1272 verbot König Edward I. den
Gebrauch der schwefelhaltigen Kohle
unter Androhung der Todesstrafe. Über
200 Jahre später wurde in Köln einem
Kupfer- und Bleischmelzer aufgrund
von Nachbarschaftsbeschwerden per
Ratsbeschluss der Weiterbetrieb seines
Handwerks in der Stadt untersagt. Aus
den gleichen Gründen wurde 1623
eine Schmelzhütte abgerissen und die
Wiederinbetriebnahme außerhalb der
Stadt genehmigt. Luftverschmutzung
und -verunreinigung ist also nicht nur
ein Phänomen unserer Zeit. Dennoch:
Unser heutiger Lebensstandard ist
unter anderem durch einen hohen
Energiebedarf, vielfältige industriell
hergestellte Produkte sowie ein zunehmendes Verkehrsaufkommen gekenn-
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zeichnet. Die Energieerzeugung, die
Produktionsprozesse (Industrie, landwirtschaftliche Tierhaltung) sowie der
Verkehr sind die wichtigsten Ursachen
für die vom Menschen verursachte
Luftverunreinigung. Sie ist ein Teilaspekt der Umweltverschmutzung. Auch
wird die schützende, lebenserhaltende
Lufthülle der Erde durch die Menschen
verunreinigt und zerstört, so dass seit
Jahren immer mehr deutlich messbare
Gesundheitsrisiken und andere Nachteile für die Menschen entstehen. Wer
kennt nicht die Ozonmeldungen im
Sommer, die vor körperlichen Betätigungen im Freien warnen oder die
Diskussion über Feinstaub in unseren
Städten. Wollen wir Gesundheit und
Lebensqualität erhalten, so sind umfangreiche Anstrengungen zur Luftreinhaltung nötig.
 Grenzenlose Schadstoffe
Dass Luftschadstoffe nicht an nationalen Grenzen Halt machen, ist spätestens seit den so genannten sauren
Niederschlägen in den skandinavischen
Ländern bekannt. Ihre wesentliche
Ursache ist auf Schwefeldioxid- und
Stickoxid-Emissionen in den mitteleuropäischen Ländern zurückzuführen.
Luftschadstoffe können sowohl in
der näheren Umgebung ihres Entstehungsortes als auch weit entfernt

davon nachgewiesen werden. Die
wesentlichen Einﬂussfaktoren dieser
Ausbreitung sind Wind und Schichtungszustand der Erdatmosphäre.
Das Problem der Luftverschmutzung
kann hinsichtlich seiner Ursachen,
seiner Auswirkungen oder aber auch
seiner Folgen betrachtet werden. Die
Luftverschmutzung kann sowohl den

Menschen direkt als auch der Umwelt
und dadurch indirekt wiederum den
Menschen schaden. Dabei kann ein
und derselbe Luftschadstoff in mehrfacher Weise schädigend wirken. Je
nach Art und Konzentration des Stoffes
können die Schadstoffe in der Luft die
menschliche Gesundheit beeinträchtigen (hauptsächlich Erkrankungen der

Emissionen schaden Mensch und Umwelt. Foto: www.photocase.de/Andreas Franke
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Atemwege und des Kreislaufsystems)
oder sogar bis zum Tode führen. Die
wohl bekannteste direkte Folge von
Luftverschmutzung ist die erhöhte
Sterblichkeit von Menschen während
starker Smog-Episoden, zum Beispiel
1873 in London, 1966 in New York
oder 1997 in Indonesien. Die Zunahme
von Erkrankungen beziehungsweise die
Erhöhung der Sterblichkeit während
solcher Smog-Episoden wird heute vor
allem auf die zu diesen Zeiten erhöhten
Konzentrationen der Stoffe Schwefeldioxid (SO2 ), Kohlenmonoxid (CO),
Stickstoffoxid (NOx), Partikel (Staub,
Schwebeteilchen) und Kohlenwasserstoff zurückgeführt. Die Wirkung dieser
Stoffe auf den Menschen lässt sich aber
nicht isoliert betrachten, sondern wird
im Wesentlichen auch durch Faktoren
wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
beeinﬂusst. Aber auch die durch Luftverschmutzung verursachten Umweltprobleme sind nicht zu unterschätzen:
Versauerung und Eutrophierung durch
Emissionen von versauernden und
eutrophierenden Schadstoffen (Schwefeldioxid, Stickoxide, Ammoniak),
Klimaerwärmung durch die Emissionen
von Treibhausgasen, Beeinträchtigung
der Luftqualität durch Emissionen von
Ozon-Vorläufersubstanzen, Staub,
Schwermetallen, persistenten organischen und anderen Schadstoffen.

Die aufgrund von Luftverschmutzung in Verbindung mit Wasser entstehenden Säuren greifen auch Kulturgüter an und führen beispielsweise
zu Steinfraß, beschädigen Glasmalerei
oder zerstören, wenn sie mit dem Regen in den Boden eindringen, in hohem
Maß archäologisches Kulturgut, insbesondere Nicht-Edelmetalle wie Eisen.
 Umweltschutzmaßnahmen
Im Gegensatz zu vergangenen
Jahrzehnten ist die Luftverschmutzung aufgrund von strengen Grenzwerten, die sowohl für die Industrie
als auch für private Haushalte gelten,
zurückgegangen. Das gilt auch, wenn
man die hohe Luftschadstoffbelastung aus Kohleöfen und Industrieanlagen in Ostdeutschland einbezieht,
die durch Sanierung jedoch bereits
deutlich zurückgegangen ist. Ein Beispiel: sauberer Sprit.
Die Bundesregierung setzt auch bei
der Luftreinhaltung auf die Strategie,
wirtschaftliche Anreize zu schaffen,
anstatt staatliche Verbote auszusprechen. Seit dem 1. Januar 2003
sind schwefelfreie Kraftstoffe bei der
Mineralölsteuer um 1,5 Cent besser
gestellt, die höchstens noch zehn
Milligramm Schwefel je Kilogramm
Kraftstoff enthalten. Schon jetzt gibt
es praktisch keinen schwefelhaltigen

Kraftstoff mehr, die Rechnung ist
aufgegangen. Im internationalen Vergleich ist Deutschland beim sauberen
Sprit Weltmeister.
Gemäß dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist Luftverschmutzung (dort als Luftverunreinigung bezeichnet) eine Veränderung
der natürlichen Zusammensetzung
der Luft, insbesondere durch Rauch,
Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe
oder Geruchsstoffe. Diese Stoffe
werden auch als luftfremde Stoffe bezeichnet. In den meisten Industrieländern ist die lokale Luftverschmutzung
in den vergangenen Jahrzehnten stark
zurückgegangen. Gleichzeitig hat jedoch der Ausstoß von Treibhausgasen
wie Kohlenstoffdioxid, CO2, weiter
zugenommen. In den Ländern der
dritten Welt sowie Schwellenländern
wie China ist die lokale und regionale
Luftverschmutzung noch ein erhebliches Problem.
Quellen:
http://www.internetloge.de/arstzei/elemente.
htm
http://www.lostlegends.de/a14.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Luft
http://www.bmu.de/luftreinhaltung/kurzinfo/
doc/4023.php
http://www.uni-giessen.de/~ge1016/publikation/geuther/luft/luft1.html
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 Der Klimawandel hat begonnen

Ziele, Maßnahmen und Anpassung
für ein heißes Jahrhundert
von Dr. Klaus Reuter
„Be the chance you want to see
in the world!“ Mit diesen Worten
Mahatma Ghandis beendete der
Chairman des Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC),
Dr. R. K. Pachauri, die 27. Sitzung
des IPCC im November 2007 in
Valencia, Spanien. Eine Aufforderung an jeden und jede, sich den
zukünftigen Klimaschutz-Herausforderungen zu stellen.
Zuvor hatte das internationale
Gremium von über 2.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
das gemeinsam mit dem ehemaligen
Vize-Präsidenten der USA, AL Gore,
der den Friedensnobelpreis 2007 verliehen bekommen hat, eindrücklich
in einem Synthesereport den Stand
und die prognostizierten Folgen des
Klimawandels aufgezeigt.
Der globale Klimawandel ist Realität.
Der vierte Sachstandsbericht des IPCC
hat in drei Teilberichten im Jahr 2007
die wissenschaftlichen Grundlagen (Teil

Quelle: IPCC, 2007

1) die Auswirkungen, Anpassungsstrategien, Verwundbarkeiten (Teil 2) und
Maßnahmen zur Verminderung des
Klimawandels (Teil 3) dargestellt.
Die globalen atmosphärischen
Treibhausgaskonzentrationen (THG)

sind als Folge menschlicher Aktivitäten seit 1750 markant gestiegen
und übertreffen heute die aus Eisbohrkernen über viele Jahrtausende
bestimmten vorindustriellen Werte
bei Weitem1. Zahlreiche langfristige

13

14

ELEMENT LUFT

Änderungen des Klima s werden
schon heute beobachtet. Zu diesen
gehören Änderungen der Temperaturen und des Eises in der Arktis
sowie verbreitet Änderungen in den
Niederschlagsmengen, im Salzgehalt der Ozeane, in Windmustern
und bei Aspekten von extremen
Wetterereignissen wie Trockenheit,
Starkniederschlägen, Hitzewellen
und der Intensität von tropischen
Wirbelstürmen. 2
Das IPCC bewertete zum ersten
Mal Klimafolgen im Zusammenhang
mit der künftig erwarteten Temperaturerhöhung. Beispielsweise bewirkt
eine mittlere globale Temperaturerhöhung (gegenüber 1980 – 1999)
ab 1,5 bis 3,5 Grad Celsius, dass in
allen Bereichen mehr und mehr gravierende Folgen ausgelöst würden,
So könnten Millionen Menschen pro
Jahr durch Überﬂutungen von Küsten
gefährdet sein, ein weitgehender
Verlust der biologischen Vielfalt
erfolgen und ein unumkehrbarer
Abschmelzungsprozess der Eisschilde Grönlands und der westlichen
Antarktis mit einem entsprechenden
Meeresspiegelanstieg beginnen. 3
 Emissionen stoppen
Vor dem Hintergrund der zeitlichen
und klimaphysikalischen Abhängigkei-

ten kommen die Wissenschaftler zu
folgendem Ergebnis:
Soll der THG-Gehalt auf 445 bis
490 ppm (parts per million) CO2-Äq.
und der globale mittlere Temperaturanstieg auf 2,0 bis 2,4 Grad Celsius
gegenüber dem vorindustriellen Wert
begrenzt werden, muss das Wachstum
der Emissionen in den nächsten 15
Jahren gestoppt werden und bis 2050
um 50 bis 80 Prozent gegenüber heute
(circa 50 Prozent gegenüber 1990)
sinken.
Zur Zielerreichung schlagen die Wissenschaftler zahlreiche Maßnahmen
auf globaler und nationaler Ebene
vor, die aber auch das Verbrauchsund Konsumverhalten jedes Einzelnen
ansprechen. Neben einer Verteuerung
des Kohlendioxidpreises auf 50 bis
100 US$/t CO2 -Äq. identifizieren
IPCC-Wissenschaftler zudem in allen wirtschaftlichen Sektoren große
THG-Einsparpotenziale, zum Beispiel
Gebäudedämmung, Energieeffizienzsteigerung, Erneuerbare Energien,
Kraft-Wärme-Koppelung, Wechsel
von Kohle zu Gas (Fuel Switch). Änderungen des Lebensstils und von
Verhaltensmustern können über alle
Sektoren hinweg zur Minderung des
Klimawandels beitragen. Managementpraktiken können ebenfalls eine
positive Rolle spielen.

Die makroökonomischen Kosten
zur Umsetzung von niedrigen THGKonzentrationen (445 bis 535 ppm
CO2 -Äq.) werden auf weniger als
5,5 Prozent (in den meisten Studien
nur 2 – 3 Prozent) des globalen BSP
in 2050 veranschlagt. Der maximale
Wert von 5,5 Prozent entspricht auch
langfristig einer Verminderung des
jährlichen BSP-Wachstums um weniger als 0.12.4
Untermauert werden die letztgenannten Zahlen auch durch den SternReview: „Ressourcenkostenschätzungen legen den Schluss nahe, dass
eine Obergrenze für die erwarteten
jährlichen Kosten von Emissionsreduzierungen in Verbindung mit dem
Ansatz, der zu einer Stabilisierung bei
550 ppm (parts per million) CO2-Äq
führt, bis 2050 wahrscheinlich etwa
1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
betragen wird.“5 Stern geht davon
aus, dass diese Abmilderungskosten
gering sind im Vergleich zu den Kosten und Risiken des Klimawandels, die
vermieden werden. Nach Stern erfordert die Reduzierung der Risiken des
Klimawandels ein kollektives Handeln:
„Sie erfordert Kooperation zwischen
Ländern durch internationalen Rahmen, die die Erreichung gemeinsamer
Ziele unterstützen. Sie verlangt eine
Partnerschaft zwischen öffentlichem
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und privatem Sektor, die Zusammenarbeit mit zivilen Behörden und mit
Einzelpersonen.“6
 Handeln zum Klimaschutz
Seit dem Umweltgipfel in Rio de
Janeiro 1992, bei dem die erste Klimarahmenkonvention verabschiedet
wurde, sind auf internationaler und auf
nationaler Ebene eine Vielfalt von Abkommen und Verträgen geschlossen
worden. Auf internationaler Ebene hat
hierbei das auf der dritten Vertragsstaatenkonferenz 1997 verabschiedete
und 2005 ratiﬁzierte Kioto-Protokoll
einen erheblichen Beitrag geleistet.
Auf nationaler Ebene entfalten das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG),
die Ökosteuer oder auch der Emissionszertiﬁkate-Handel neben den vielfältigen Förderungen der Erneuerbaren
Energien und der Efﬁzienzsteigerung
ihre Wirkung. So stellt das EEG das
wichtigste und erfolgreichste Instrument zum Ausbau der Erneuerbaren
Energien im Strombereich dar. Ihr
Anteil konnte von 6,3 Prozent im Jahr
2000 auf zwölf Prozent im Jahr 2006
fast verdoppelt werden.7 Deutschland
ist weltweit Vorreiter beim Ausbau der
Windkraft und hat auch beim Ausbau
von Solaranlagen in der Vergangenheit erhebliche Steigerungsraten
vorzuweisen. Diese Erfolge, die dazu

beitragen, dass Deutschland seine
eingegangenen Verpﬂichtungen zum
Kioto-Protokoll, als eines der wenigen
Länder weltweit nahezu einhält, müssen Ansporn sein, um die kommenden
Zielsetzungen zum Schutz des Klimas
zu verstärken.
 Nationale Ziele
Nach dem nationalen Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 2005
besteht die mittelfristige Zielsetzung,
die Treibhausgase bis zum Jahr 2020
gegenüber 1990 um 40 Prozent zu
mindern, unter der Vorraussetzung,
dass die anderen EU-Mitgliedsstaaten einer 30-Prozent-Minderung im
selben Zeitfenster zustimmen. Ferner
greift das Programm den Beschluss des
Europäischen Rates auf, wonach die
THG-Emissionen der Industriestaaten
um 15 bis 30 Prozent bis 2020 und um
60 bis 80 Prozent bis 2050 gegenüber
dem Basisjahr 1990 reduziert werden
müssen.8
Unter der deutschen Ratspräsidentschaft hat sich die EU im März
2007 im Vorgriff auf internationale
Verhandlungen, dazu verpﬂichtet, ihre
Emissionen um mindestens 20 Prozent
bis 2020 zu senken. Gleichzeitig werden in der Klimaagenda 2020: Der
Umbau der Industriegesellschaft, die
deutschen Klimaschutzziele in acht

Maßnahmenbereichen konkretisiert,
die unter anderem die Erneuerung
des Kraftwerksparks, die Verdoppelung des Kraft-Wärme-Anteils, die
Steigerung des Anteils der Erneuerbaren Energien, die Energieefﬁzienz im
Strombereich, die Wärmeeinsparung
durch Gebäudesanierung, die Wärme
aus erneuerbaren Energien, mehr Efﬁzienz und Erneuerbare Energien im
Verkehr und Maßnahmen im Nicht
Energie-Bereich umfassen.
Bestätigt werden die europäischen
und deutschen Ziele durch die Erklärung der Umweltministerkonferenz
anlässlich der Sonder-Umweltministerkonferenz „Klimawandel und
Konsequenzen“ im März 2007, bei
der die Umweltministerinnen, -minister, -senatorin und -senatoren des
Bundes und der Länder sich zudem
dafür aussprachen, dass der Anteil
der Erneuerbaren Energien auf europäischer Ebene von 2005 gut sechs
Prozent auf 20 Prozent am Primärenergiebereich der EU bis 2020 erhöht
wird. Ferner wird festgestellt, dass eine
nachhaltige Klimaschutzpolitik auch
eine strategische Planung für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels braucht.9 Das Umweltbundesamt
empﬁehlt in seinem Hintergrundpapier
„Anpassung an Klimaänderungen in
Deutschland“ ebenfalls eine natio-
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nale Strategie zur Anpassung an die
Wirkungen des Klimawandels und hat
ein Kompetenzzentrum Klimafolgen
eingerichtet.10
Sowohl auf globaler Ebene11 als
auch nationaler Ebene12 fehlt es
nicht an konkreten Szenarien und
Handlungsempfehlungen für die unterschiedlichen Sektoren und Akteure,
um die ambitionierten Ziele bis 2020
und 2050 zu erreichen. Der Transfer
der Ziele auf die Umsetzungsebene ist
auf der Ebene der Bundesländer und
Städte und Gemeinden allerdings nur
unzureichend beschrieben. Hier gilt
es, durch integrative Konzepte speziﬁsche Handlungsprogramme vor Ort
zu entwickeln, und Klimaschutz als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe von
zentraler Bedeutung für die Zukunft
zu verankern.
 Kommunen in der Pﬂicht
Klimaschutz in der Kommune ist
verbunden mit einer neuen Deﬁnition
der kommunalen Daseinsvorsorge.
Spätestens nach den drastischen
Darstellungen des IPCC zum stattﬁndenden Klimawandel und dessen
Folgen werden sich auch Kommunen in kürzester Zeit ambitionierten
Zielsetzungen stellen müssen. Klimaschutz kann auf kommunaler Ebene
deshalb nicht mehr als Maßnahme

Treibhausgas-Emissionen Freiburg gesamt („Opt. Klimaschutz-Umfeld“) Quelle:

Stadt Freiburg

einzelner Akteure verstanden werden,
sondern bedarf des Engagements der
Wirtschaft, der öffentlichen Hand
und der Zivilgesellschaft.
Nahezu alle Handlungsfelder zum
Klimaschutz laufen auf der Umsetzungs- und oftmals auch auf der Entscheidungsebene in den Kommunen
zusammen. Vom Bauleitplanverfahren
für neue Kraftwerke bis zur Entscheidung Energiesparlampen einzusetzen
ist die Spanne der Entscheidungen
für eine nachhaltige Klimapolitik
auf örtlicher Ebene sehr heterogen,
verläuft aber bisher oftmals nicht in
einem abgestimmten und gesteuerten Gesamtprozess. Die Umsetzung

der internationalen und nationalen
Ziele, 40 Prozent Emissionsreduktion
bis 2020 und 80 Prozent bis 2050,
ist ohne ein strategisches Vorgehen
und eine kontinuierliche Überprüfung
nicht zu erreichen. Während künftig
jedes Miethaus einen Energiepass
vorweisen muss, ist es bisher jeder
Kommune und jedem Landkreis
selbst überlassen, ob und mit welchen
Zielsetzungen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird. Vielfach fehlen
belastbare Daten zum gesamtstädtischen Energieverbrauch und somit
auch zur Produktion von Treibhausgasen. Jede Kommune sollte bei einem
verantwor tlichen Handeln einen
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eigenen „kommunalen Klimapass“
aufstellen. Welchen Beitrag können
die einzelnen Sektoren Wirtschaft,
öffentliche Hand und Zivilgesellschaft
bezüglich einer Efﬁzienzsteigerung,
der Einsparung und dem Ausbau der
Erneuerbaren Energien in welchem
Zeitraum schaffen?
Schon heute machen sich Kommunen mit ambitionierten Zielsetzungen
auf den Weg, übernehmen selbst
Verantwortung und warten nicht auf
gesetzlich verpﬂichtende Rahmenbedingungen. So etwa die Stadt Freiburg,
die in ihrem Klimaschutzkonzept eine
Minimierung der THG-Emissionen bis
2030 um 40 Prozent anstrebt und den
Anteil der Erneuerbaren Energien am
Strombedarf im gleichen Zeitraum auf
22 Prozent steigern will. Beachtlich
hierbei ist ferner, dass der Freiburger
Gemeinderat beschlossen hat, ab 2008
jährlich zehn Prozent der Konzessionsabgaben, immerhin 1,2 Millionen Euro,
für weitere Klimaschutzaktivitäten zu
verwenden.
Ein weiteres positives Beispiel für
konsequenten kommunalen Klimaschutz ist die Stadt Münster, die 2007
von der Deutschen Umwelthilfe als
Bundeshauptstadt im Klimaschutz
ausgezeichnet wurde. Nicht nur die
beispielhaften Maßnahmen im Radverkehr, sondern auch Sanierungs-

Arten und Ökosystemen zu erwarten.
Beim Wald wird es zu einer vermehrten
Konkurrenz zwischen Baumarten und
zu einer deutlichen Verschiebung der
standortgerechten Verbreitung von
Waldbaumarten auch in NordrheinWestfalen kommen.13

Bus- und Radverkehr in Münster. Foto:
Stadtwerke Münster GmbH

maßnahmen in ihren kommunalen
Liegenschaften und eine Umstellung
der Fernwärmeversorgung von Kohlekraft auf ein modernes Gas- und
Dampfturbinenkraftwerk haben zu der
Auszeichnung geführt. Allein durch die
Sanierungsmaßnahmen konnten die
CO2-Emissionen an öffentlichen Gebäuden im Zeitraum von 2000 – 2005
um 36 Prozent gesenkt werden.
 Auf Klimawandel einstellen
Für die kommunalen Akteure sind
neben effektiven Klimaschutzmaßnahmen Anpassungsstrategien für die
schon heute nicht mehr abwendbaren
Folgen des Klimawandels notwendig.
Weitere Folgen werden die Böden
durch einen Anstieg der Bodenerosion
und einer Verringerung der Humusvorräte betreffen, bei der biologischen
Vielfalt ist eine Arealverschiebung von

 Zeit für effektives Klimaschutzmanagement
Klimaschutz und eine Anpassung
an die Folgen des Klimawandels bedürfen eines strategischen Vorgehens.
Erfolge können nur erzielt werden,
wenn nicht nur alle gesellschaftlichen
Akteure (Bürgerschaft, Unternehmen,
Nicht-Regierungsorganisationen, Verwaltung und Politik) eine gemeinsame
Zielsetzung verfolgen, sondern ein
transparent überprüfbares Handlungsprogramm mit Maßnahmen,
zeitlichen Umsetzungsvorgaben, personellen und ﬁnanziellen Ressourcen
ein verbindliches Vorgehen absichert.
Ein nachhaltiges, kommunales Klimaschutzmanagementsystem ist deshalb
nicht mehr Kür für gute Zeiten, sondern
wird hinsichtlich des bereits begonnenen Klimawandels zum Bestandteil der
kommunalen Daseinsvorsorge. Jede
und jeder sollte angesprochen sein,
vor Ort die entsprechende Initiative
zu ergreifen. Be the chance you want
to see in the world!
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 Klimawandel – regional gesehen

Stadtwerke Unna als bewährter
Motor für die Umwelt
von Prof. Dr. Christian Jänig
Der Rat der Stadt Unna hat noch
ehrgeizigere Klimaziele als die EURegierungschefs beschlossen: Um
30 Prozent will die Hellwegstadt
den CO2-Ausstoß bis zum Jahr
2020 senken, und gleichzeitig soll
der Anteil regenerativer Energien
am Primärenergieverbrauch auf
30 Prozent steigen. Die Stadtwerke Unna sehen sich bei dieser
Initiative als bewährter Motor und
Umsetzer. Neben der Sonnenkraft
setzen wir dabei insbesondere
auch auf Windenergie.
Die Zahl 20 hatten die EU-Regierungschefs beim letztjährigen Klimagipfel als Messlatte gesetzt. Die 27
Mitgliedsländer einigten sich auf neue
klimapolitische Ziele: Danach sollen die
Kohlendioxid-Emissionen EU-weit bis
zum Jahr 2020 um 20 Prozent sinken.
Mit dafür sorgen soll ein gezielter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Kraft-Wärme-Kopplung,
die bis Ende der nächsten Dekade in

Die Stadtwerke Unna betreiben eine Windkraftanlage am Ostenberg.
Fotos: Günther Klumpp
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der Staatengemeinschaft einen Anteil
von 20 Prozent am Primärenergieverbrauch haben sollen.
Die Stadtwerke Unna lassen sich
gerne an diesen Zielen messen. Sie fangen nicht bei null an: Seit über 15 Jahren arbeiten wir mit einem ausgefeilten
Umweltmanagementsystem nach
EMAS und ISO 14001, wir lassen die
Fortschritte jährlich extern auditieren.
Danach konnte der vom kommunalen
Energiedienstleistungsunternehmen
beeinflussbare Primärenergieverbrauch von 1990 bis Ende 2006 um
23 Prozent verringert werden, die
Kohlendioxid-Emissionen sanken
durch gezielte Maßnahmen sogar um
25 Prozent. Erreicht wurde dies durch
konsequente Energieeinsparberatung,
durch einen ﬂächendeckenden Ausbau des Erdgasnetzes und durch den
Aufbau lokaler, umweltfreundlicher
Kraftwerke. Wir sagen auch deutlich:
Bei der Ausschöpfung regenerativer
Kraftquellen besteht lokal und regional
noch der größte Nachholbedarf. Bei
der Nutzung der erneuerbaren Energien haben wir die Quote erst bei knapp
über zehn Prozent erreicht, der größte
Teil des lokal erzeugten Ökostromes
stammt aus den Windanlagen, für die
die Stadtwerke Unna einst Zeichen
setzten. Unser kleines Windrad am
Büddenberg war die erste Anlage für

Auf öﬀentlichen Gebäuden beﬁnden sich Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 500 Kilowatt.

Unna, zwei Bürgerwindräder drehen
sich jetzt in direkter Nachbarschaft.
Einen Windpark mit rund zwölf Megawatt Leistung haben wir direkt
im Unnaer Osten auf der Grenze zu
Fröndenberg ans Netz gebracht.
 Klimaziele erreichbar?
Um die auf unsere Vorarbeit hin beschlossenen Klimaziele der Stadt Unna
zu erreichen, müssen wir hier noch am-

bitioniert nacharbeiten. Dabei sind die
Ressourcen in unserem angestammten
Versorgungsgebiet beschränkt: Für
den Bau weiterer Windparks gibt es
keine Flächen mehr im Stadtgebiet,
die ohne Konﬂikte mit Anwohnern und
Naturschutz zu nutzen wären. Eine von
uns mit der Landwirtschaft geplante
Biogas-Anlage mit zwei Megawatt
Leistung mussten wir leider vorerst
zurückstellen, weil sich angesichts

ELEMENT LUFT

der Preisentwicklung bei Getreide
und Mais aus Sicht der Landwirte die
Investition nicht lohnt. Wir betreiben
gemeinsam mit dem Kreis Unna eine
groß angelegte Initiative für die Nutzung der Solarenergie: PhotovoltaikAnlagen mit einer Gesamtleistung von
500 Kilowatt haben wir auf öffentliche
Gebäude gebracht. Wir werden diesen
Ansatz noch steigern beziehungsweise
verdoppeln. Doch selbst wenn wir bis
Ende 2020 an die vier Megawatt Solarleistung installieren, so unser Ziel,
haben wir damit die 30-Prozent-Marke
nicht erreicht.
� Zwischenlösung parat
Für das Jahr 2008 haben wir deshalb
eine Zwischenlösung gewählt: Für alle
33.000 Haushaltskunden der Stadtwerke Unna, dazu für das Kleingewerbe, haben wir uns günstigen Strom
aus norwegischen Wasserkraftwerken
gesichert – so können wir allen Kunden
zertiﬁzierten Ökostrom ohne Aufpreis
bieten. Wir denken noch weiter: Über
unser Stadtwerke-Bündnis Trianel be-

teiligen wir uns an einem großen Offshore-Windpark bei Borkum, mit einer
Größenordnung von zehn Megawatt.
Der Aufsichtsrat unseres Unternehmens
hat für die Planung schon grünes Licht
gegeben. Wir prüfen zudem die Nutzung vorhandener Windkraftstandorte
in Unna, vorrangig am Büddenberg, für
das so genannte „Empowering“: Neue,
leistungsfähigere Anlagen könnten
die älteren Windmühlen ersetzen. Der
Aufbau neuer, umweltfreundlicher
Anlagen ist nur ein Teil der Strategie.
Der wichtigere, in dem wir auch in der
Stadt Unna Zeichen setzen wollen, ist
eine gewichtige Steigerung der Energieefﬁzienz und die Durchsetzung von
nachhaltig wirksamen Maßnahmen zur
Energieeinsparung. So betreiben wir im
Rahmen unserer lokalen „Clima Option“ schon seit 2005 gemeinsam mit
dem Kreis Unna einen „Öko Check“
bei Betrieben. Jährlich zehn Unternehmen können dabei mit unserer
Hilfe nach ökologisch sinnvollen und
ökonomisch machbaren Maßnahmen
im Betrieb suchen. Der Erfolg der Ini-

tiative ist dokumentiert: Ohne größere
Investitionen, sondern nur durch organisatorische Änderungen kamen dabei
schnell fünfstellige Einsparungen in
den Firmen zusammen, wirksame Umweltverbesserungen inklusive. Mehrere
planen jetzt die Einführung eines eigenen Umweltmanagementsystems. Seit
2005 läuft auch für die Privatkunden
die Aktion „StromAbnehmer“, mit der
energiesparende Haushalte belohnt
und ausgezeichnet werden. Wichtig
ist uns dabei, dass wir möglichst viele
Menschen sensibilisieren. Denn: Den
größten Klimaerfolg werden wir durch
Efﬁzienzerfolge erreichen, das beste
Kraftwerk ist das Einspar-Kraftwerk
– gemäß der bewährten Zielsetzung:
vom Megawatt zum Negawatt. Diese
Kunde ist auch im Stadtrat von Unna
jetzt Konsens: Alle vier Fraktionen
haben das Klimaschutzprogramm
beschlossen und beteiligen sich jetzt
im Fachgremium an den Umsetzungsschritten.
Wir freuen uns, wenn dieses Beispiel
Schule macht.
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 Vogelwelt im Kreis Unna hat neues Gesicht

Klimawandel hinterlässt seine
Spuren in der Vogelwelt
von Werner Prünte

noch komplett. Im Mittelmeer-Raum
verbrachte diese Laubsänger-Art die
kalte Jahreszeit, um im März in die
heimischen Brutgebiete zurückzukehren.

Der Klimawandel hat die heimische Tier- und Pﬂanzenwelt längst
erreicht! Das Rotkehlchen, in den
50er-Jahren des letzten Jahrhunderts wintertags im Gebiet des
Kreises Unna noch eine Ausnahmeerscheinung, gehört inzwischen
zu den gewöhnlichen Gästen fast
jeder Futterstelle, die Naturfreunde in der kalten Jahreszeit für
die Geﬁederten in ihren Gärten
einrichten.
Die Klimatologen vom Deutschen
Wetterdienst in Frankfurt errechneten, dass im Kreis Unna im Verlauf
der zurückliegenden 100 Jahre die
durchschnittliche Januar-MinimumTemperatur, die am besten die Winterhärte charakterisiert, um etwa ein
Grad anstieg. Ein Grad mehr – das
klingt undramatisch. Doch diese
winterliche Klimaerwärmung hat in
der heimischen Vogelwelt sehr deutliche Spuren hinterlassen. Mit dem
Rückgang der Winterhärte – vor allem

Die Abbildung zeigt die Verbreitung des
Zilpzalps im Kreis Unna während der
Wintermonate 2006/2007.

Botaniker verwenden diesen Begriff
zur Darstellung des Klimabezuges von
Verbreitungsgebieten – bekam die
Vogelwelt des Kreises Unna im letzten
Jahrzehnt ein neues Gesicht: Der Zilpzalp, im Kreis Unna ﬂächendeckend
und häuﬁg als Brutvogel vertreten,
räumte bis weit in das letzte Jahrhundert hinein wintertags dieses Gebiet

 Kein Zug in den Süden
Mitglieder der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft des Kreises Unna
trafen während einer Bestandsaufnahme der Wintervogelwelt im Dezember 2006 bis Januar 2007 in den
Kreisgemeinden Lünen, Bergkamen,
Unna, Bönen, Fröndenberg insgesamt zwölf Individuen dieses „zarten
Sängers“ an – ganz offensichtlich erlaubt die Klimaerwärmung dieser Art
inzwischen das Überleben im Winter
in unseren Breiten.
Das Gleiche gilt auch für das Sommergoldhähnchen, das seinen Namen
der Tatsache verdankt, dass dieser
Vogel im letzten Jahrhundert weitgehend nur in der warmen Jahreszeit
bei uns angetroffen wurde. Während
der genannten Bestandserhebung im
Winter 2006/07 wurde dieser kleinste
Vogel mit einem Durchschnittsge-
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wicht von nur gut fünf Gramm an 27
Standorten im Kreis Unna gefunden.
Eigentlich hat das Sommergoldhähnchen mit der Veränderung seines
Wanderverhaltens „aus menschlicher
Sicht“ seinen Namen und guten Ruf
als Frühlingskünder recht leichtsinnig
verspielt.
 Immer mehr überwintern
Doch es gibt noch weitere Vogelarten im Kreis, die dabei sind, den
„Vogelzug“ aus ihrem Jahreskalender
zu streichen: Die Bachstelze, früher
strenger Zugvogel, gehört wintertags
keinesfalls mehr zu den Ausnahmeerscheinungen. So hielten sich am 9.
Dezember 2006 in einer Schafherde
im Osten der Stadt Werne gleich 80
Exemplare dieses munteren Vogels
auf. In den Trinkwasser-Gewinnungsanlagen des Ruhrtales ist die Bachstelze inzwischen ein gewöhnlicher
Wintervogel.
Die Misteldrossel, die mit ihrem
Gesang das Frühjahrskonzert der
Singvögel eröffnete, gehört inzwischen zum Bestandteil der WinterAvifauna im Kreisgebiet. Und das
gilt auch für den farbenprächtigen
Stieglitz, die unscheinbare Heckenbraunelle, den Wiesenpieper, den Star
und den Bluthänﬂing.

Die Abbildung zeigt die Verbreitung des
Sommergoldhähnchens im Kreis Unna

während der Wintermonate 2006/2007.

Noch vor 50 Jahren undenkbar:
Wintervorkommen der Rotdrossel,
der Singdrossel, des Kiebitzes, der
Bekassine, des Hausrotschwanzes,
der Hohltaube, des Rotmilans, der
Schnatterente und der Pfeifente.
Heute sind für die Kreis-Ornithologen
Begegnungen mit diesen Arten im
Dezember oder Januar fast schon an
der Tagesordnung.
 Keine Wintergäste
Das alles beweist: So manche

Vogelart verzichtet inzwischen klimabedingt vor dem Einzug der kalten
Jahreszeit auf den Rückzug in wärmere Geﬁlde. Und dieser Tatbestand
verändert die Vogelwelt des Kreises
Unna auch noch in anderer Beziehung: Hochnordische Vogelarten,
die in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts immer wieder wintertags bis in unseren Kreis vorstießen,
um hier zu überwintern, ersparen
sich inzwischen die Wanderung in die
traditionellen Überwinterungsräume.
Zu diesen Arten gehören Rauhfußbussard, Singschwan, Schneeammer,
Ohrenlerche und Berghänﬂing.
Der Ornithologen-„Papst“ Peter
Berthold, Verfasser vieler wichtiger
Bücher über das Vogelleben beziehungsweise den Vogelzug, glaubt
übrigens zu wissen, weshalb die Geﬁederten in der Lage sind, in einem
kurzen Zeitraum ihr Zugverhalten
zu verändern: „Nach neuesten genetischen Analysen erscheint die
Aufteilung in Stand- und Zugvögel
überholt… Die Vögel besitzen offensichtlich Gene sowohl fürs Ziehen
als auch fürs Nichtziehen.“ Zurzeit
gewinnen die Gene fürs Nichtziehen
ganz offensichtlich die Oberhand. Sie
haben ja auch einen mächtigen Verbündeten: den Treibhauseffekt!
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 „Kyrills Handschrift im Stadtgebiet Unna“

Ein Sturm,
der die Natur veränderte

Nach dem Sturm gehörten umgekippte Ampeln und ...

von Dr. Joachim Schmidt
Sturm in Zeiten des Klimawandels:
Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen wird der anthropogen
bedingte Klimawandel auch dazu
führen, dass heftigere Stürme und
Gewitter auftreten werden und entsprechende Schäden verursachen. Die

folgenden Ausführungen schildern
ein solches Sturmereignis vom Januar
2007 mit seinen Auswirkungen im
Stadtgebiet Unna und Umgebung. Der
Beitrag soll die vielfältigen Facetten
des Schadenereignisses beleuchten
und im Hinblick auf zukünftig zu erwartende Stürme für die Problematik
sensibilisieren.

 Steckbrief eines Orkantiefs
Der Orkan Kyrill beeinträchtigte vor
allem am 18. Januar 2007 weite Teile
Mittel- und Osteuropas. Er war das
stärkste Sturmereignis seit „Lothar“ im
Dezember 1999. Selbst im Flachland
erreichten seine Böen Geschwindigkeiten um 130 km/h, im Bergland weit
darüber und auf dem Aletschgletscher
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in der Schweiz sogar 225 km/h. Das
Tiefdruckgebiet, aus dem sich Kyrill
entwickelte, entstand am 15. Januar
2007 über Neufundland und zog danach Richtung Osten. Es erreichte Mitteleuropa am 18. Januar 2007, am Tag
darauf befand Kyrill sich bereits über
dem Baltikum. In Deutschland und
speziell unserer Region hinterließ das
Orkantief hauptsächlich am Nachmittag des 18. Januar 2007 seine Spuren.
In den 20 betroffenen Staaten forderte
Kyrill über 40 Todesopfer und verursachte allein in Deutschland Schäden in
Höhe von mindestens acht Milliarden
Euro – davon allein über zwei Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen,
davon 80 Prozent in Südwestfalen. Für
Südwestfalen war demnach auch mit
fast 80 Millionen Euro aus dem Solidaritätsfonds der EU der „Löwenanteil“
an Fördermitteln zur Aufarbeitung der
Schäden durch Kyrill vorgesehen (NRW
gesamt: 97 Millionen Euro, Deutschland: 167 Millionen Euro).
15 Millionen Festmeter (Raummeter
für Holz: 1 Festmeter = 1 Kubikmeter
reine Holzmasse) Bruchholz hat Kyrill
alleine in Nordrhein-Westfalen verursacht. Bis Oktober 2007 waren erst
knapp zehn Millionen Festmeter aufgearbeitet und knapp sechs Millionen
Festmeter aus den Wäldern abtransportiert worden.

So wurden europaweit Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Schäden
vorbeugend zu minimieren und auf
Unglücksfälle schneller reagieren zu
können.Die Maßnahmen reichten
auch in Nordrhein-Westfalen von der
personellen Verstärkung der Bereitschaftsdienste über vorsorgliche Sperrungen gefährdeter Verkehrswege wie
Brücken, der erstmalig in Deutschland
zeitweiligen Einstellung des gesamten
Bahnverkehrs bis hin zum präventiven
Ausfall des Unterrichts in Schulen, Kindergärten oder anderen Einrichtungen.
Unwetterwarnungen über die Medien
erfolgten permanent, für die deutsche
Nordseeküste wurde Sturmﬂutwarnung ausgegeben.

... Bäume zum Unnaer Stadtbild. Fotos:
Dittrich/Brock.

 Vorbereitung auf
das Schlimmste
Aufgrund der bereits zwei Tage vor
Kyrill ausgesprochenen Unwetterwarnung bestand hinreichend Zeit zur
Vorbereitung auf das Sturmereignis.

 Auswirkungen in Unna
Auch im Stadtgebiet Unna und
Umgebung hatte Kyrill erhebliche Auswirkungen und verursachte größere
Schäden: Autos, Hausdächer, Straßenlaternen, Gewächshäuser und viele andere Objekte wurden beschädigt oder
zerstört. Stromausfälle aufgrund gerissener Freileitungen oder infolge von
Blitzeinschlägen waren zu verzeichnen.
Zahlreiche Straßen mussten gesperrt
werden, zum Teil wegen überﬂuteter
Unterführungen. Hunderte Bäume
stürzten um. Schulen, Kindergärten
und Sportstätten wurden geschlossen.
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Taxi-, Bus-, Flug- und Bahnverkehr
waren erheblich beeinträchtigt und kamen zeitweise zum Erliegen. Reisende
saßen daher in Unna fest. Die Hotels
waren ausgebucht. Geschäfte haben
früher geschlossen. Die Papierkörbe
in der Innenstadt waren mit kaputten
Regenschirmen überfüllt. Die Liste
dieser Beispiele lässt sich fortführen…
Zahlreiche Einsatzkräfte waren durch
Kyrill gebunden. Kreisweit erfolgten über 1.300 Feuerwehreinsätze,
730 Feuerwehrleute waren mit der
Abwehr von Gefahren beschäftigt.
Allein im Stadtgebiet Unna waren in
der Zeit von Donnerstagmittag bis
Freitagabend 210 Feuerwehreinsätze zu verzeichnen. Hinzu kommen
viele Einsätze der Polizei sowie der
Mitarbeiter der Stadtwerke und der
Stadtbetriebe.
 Folgenbewältigung
In seiner Zuständigkeit unter anderem für die Baumschutzsatzung
und das Management der städtischen
Waldﬂächen war auch der Bereich
Umwelt der Stadt Unna intensiv
mit den Auswirkungen des Orkans
befasst. In den ersten Tagen nach
dem Sturm gingen rund 200 Anrufe
besorgter Bürgerinnen und Bürger
beim Umweltamt ein. Sie betrafen
überwiegend schräg stehende und

Die Schäden des Sturmes sind auch ein Jahr nach der Katastrophe nicht behoben.
Foto: Engelbert

umsturzgefährdete Bäume, das waren insbesondere Fichten, Tannen
und Obstbäume. Durch kurzfristige
Ortstermine, Zusendung von Fotobelegen per E-Mail oder telefonische
Klärungen der Sachlage konnten die
meisten dieser Akutfälle schnell und
unbürokratisch gelöst werden. Für die
Betroffenen ergab sich in der Folge
das weitere Problem, dass die mit der
Fällung von Bäumen beauftragten
Firmen infolge von Arbeitsüberlastung
nur mit Zeitverzug in der Lage waren,
die Aufträge abzuarbeiten und somit
bestehende Gefährdungen zu beseiti-

gen. Gleiches galt im Übrigen auch für
das Gewerbe der Dachdecker. Akute
Gefahrensituationen vor allem im Straßenraum wurden durch Einsätze der
Feuerwehr entschärft. Ebenso waren
die Mitarbeiter der Stadtbetriebe voll
im Einsatz, um Schäden und Gefahren
durch die stadteigenen Bäume zu beseitigen.
Insgesamt waren hier nur wenige
Schäden zu verzeichnen, weil der
städtische Baumbestand durch kontinuierliche Pﬂege und Überwachung
in einem überwiegend guten Pﬂegeund Vitalitätszustand ist: Weniger
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als 30 städtische Bäume an Straßen
oder auf Friedhöfen wurden von Kyrill
gefällt. Die stadteigenen Waldﬂächen (110 Hektar) und Grünanlagen
(Kurpark, Stadtgarten, Bornekamp
u. a.) blieben ebenfalls weitgehend
verschont. Or t sbegehungen zur
Schadenserfassung und zur Vorbereitung von Sicherungsmaßnahmen unmittelbar nach dem Sturm ergaben,
dass nur an wenigen Stellen größere
Probleme entstanden waren.
Im Gegensatz zum Sauer- und Siegerland mit katastrophalen Schäden
vor allem in Nadelholzbeständen war
der Wald im Stadtgebiet Unna kaum
betroffen. Dies liegt daran, dass die
vorrangig aus Laubbäumen bestehenden Waldungen in den vergangenen
Jahren ﬂächendeckend nach ökologischen Gesichtspunkten gepﬂegt,
durchforstet und weiterentwickelt
wurden. Diese Investitionen haben
sich bei Kyrill nun ausgezahlt. Kosten
von „nur“ wenigen tausend Euro sind
für dringende Aufräumarbeiten in
den Stadtwäldern entstanden.

Auf privaten Flächen stellte sich
die Situation anders dar. Hier wurden
hunderte nicht standortgerechter
Bäume entwurzelt. Dabei handelte
es sich vorwiegend um ﬂachwurzelnde Nadelgehölze oder Obstbäume
auf feuchtem Untergrund. Jedoch
auch gesunde Laubbäume fielen
dem Orkan zum Opfer, vor allem an
Standorten, wo Kyrill zwischen Häuserlücken hindurchfegte und dabei
durch die Kanalwirkung erheblich an
Geschwindigkeit zulegte.
In den Tagen und Wochen nach
Kyrill war zu verzeichnen, dass viele Bürger angefallenes Astmaterial
zu Brennholzzwecken gesammelt
hatten. Auch telefonische Anfragen
nach Brennholz häuften sich, wobei
grundsätzlich aus Gefahrgründen
keine Erlaubnis zum Betreten des
Waldes oder städtischer Liegenschaften erteilt wurde.

Schäden im Stadtgebiet Unna insgesamt relativ gering waren. Zudem hat
das Krisenmanagement überwiegend
gut funktioniert. Einzelne höhere
Sachschäden führen zu der Erkenntnis, dass in Anbetracht der zukünftig
häuﬁger zu erwartenden Sturm- oder
Überﬂutungsereignisse verbesserte
Versicherungen und verstärkte individuelle Sicherungsvorkehrungen an
Häusern und Grundstücken ratsam
sind. Fazit: Kyrill war eine weitere
Mahnung, dem Klimawandel verstärkt entgegenzuwirken.
Quelle/Anmerkungen:
Die Angaben und Zahlen stammen neben dem
dienstlichen Bezug auch aus der lokalen Presse
oder dem Internet. Ein Anspruch auf Richtigkeit
kann daher aufgrund der großﬂächigen und
komplexen Thematik nicht gestellt werden.
Die Fotos im Artikel wurden mit freundlicher
Genehmigung der Westfälischen Rundschau/
Unna zur Verfügung gestellt und stammen von

 Eine Bilanz
Insgesamt ist festzustellen, dass
trotz der Heftigkeit des Orkans die

Karl Dittrich und Henryk Brock. Die Luftbildaufnahme stammt von Thomas Engelbert, Leiter
der freiwilligen Feuerwehr Unna.
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 Feuer für den Klimaschutz

Energetische Nutzung von Holz
im Kreis Unna und Umgebung
von Ludwig Holzbeck
Die Nutzung biogener Festbrennstoffe wird in naher Zukunft,
neben weiteren erneuerbaren
Energieformen, ein wichtiger
Bestandteil unserer Energieversorgung sein. Besonders der Brennstoff Holz erlebt bereits aktuell
eine wahre Renaissance.
Im Zusammenhang mit der, insbesondere in diesem Jahr wieder
verstärkten Klimaschutzdiskussion,
ausgelöst durch die ICCP-Berichte,
rückt die CO2-Neutralität der regenerativen Brennstoffe noch deutlicher
als je zuvor in den Blickpunkt. Zudem
stellt Holz im Vergleich zu den fossilen Konkurrenzbrennstoffen Heizöl
und Erdgas, gemessen an den reinen
Brennstoffkosten, eine kostengünstige
Alternative dar. Gleichzeitig generiert
er aufgrund der lokalen Verfügbarkeit
lokale und regionale Wertschöpfung.
Aufgrund einer konsequenten, politisch
gewollten Förderpolitik des Landes
und des Bundes können die höheren

Beim Schnitt von Gehölzen sowie bei Durchforstungsmaßnahmen fällt im Kreis
Unna viel Baumschnitt an. Foto: NFG

Investitionskosten, die für Holzheizungen noch notwendig sind, häuﬁg
kompensiert werden. Auch das östliche Ruhrgebiet kann von der Nutzung
dieses regenerativen, klimaschonenden
Energieträgers auf verschiedene Art
und Weise proﬁtieren.
 Motivation der NFG
Bei dem Schnitt von Gehölzen sowie
bei Durchforstungsmaßnahmen fallen

im Bereich der Modellregion Kreis
Unna/Dortmund/Hamm erhebliche
Mengen an Holzschnittgut an. Insbesondere im Kreis Unna ist in den
nächsten Jahren aufgrund von Pﬂegemaßnahmen an den Feldhecken, die
im Rahmen der Landschaftsplanung
gesichert beziehungsweise realisiert
wurden, ein hoher Anfall an Schnittgut
zu erwarten. Der Heckenschnitt muss
hier, wie in den Pﬂegeverträgen (u. a.
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der NFG) des Kultur-Landschaftsprogramms, festgelegt, geschreddert
und abgefahren werden. Da es im
Kreis Unna und darüber hinaus in der
Modellregion bisher kaum eine andere
wirtschaftliche Verwertung für das
anfallende Schreddergut gab, wurde es
meist zur Kompostierung gebracht.

Holzfraktionen

Holzaufkommen E n e r g i e g e h a l t Heizöläquivalent
[t/a]

[MWh/a]

[Mio.l/a]

Waldholz

37.000

82.000

8,1

Altholz

64.500

235.500

23,4

429

1.500

0,1

unbedeutend

unbedeutend

unbedeutend

23.015

46.030

4,6

124.944

365.030

36,2

Industrierestholz

 Potenzialberechnung
Diese holzartige Biomasse ist jedoch ein wichtiges Energiepotenzial
aus nachwachsenden Rohstoffen,
das in der Region aufgrund fehlender Möglichkeiten der Behandlung
und Verarbeitung nicht ausreichend
genutzt wird. Ebenso gab es keine
Zusammenstellung von bereits vorliegenden Grunddaten aus dem Bereich
des Holzaufkommens, weshalb dieses
im Rahmen einer Untersuchung vervollständigt und energetisch bewertet
wurde.
Im Kreis Unna konnte dabei über die
von Regionen Aktiv geförderte Kartierung von Landschaftselementen auf
Daten des anfallenden Schnittguts aus
der Landschaftspﬂege zurückgegriffen
werden. Daneben konnte das Forstamt
Daten zu dem Restholz aus der Durchforstung liefern.
Die Holzmengen, die im Bereich
Dortmund und Hamm anfallen werden, sind zusätzlich recherchier t
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Sägewerksrestholz
Landschaftspﬂegeholz
Gesamtmenge

Holzpotenziale im Untersuchungsgebiet.

worden. Das gleiche gilt für die Altholzmengen und die Reste aus der
Holzverarbeitung. Die Tabelle zeigt die
Zusammenfassung der Holzpotenziale
im Untersuchungsgebiet. Insgesamt
gibt es ein ungenutztes energetisches
Potenzial von 364.050 Megawattstunden/Jahr (MWh/a). Dieses Potenzial
entspricht 5,2 Millionen Quadratmetern beheizter Wohnﬂäche bei einem
Wärmebedarf von 70 Kilowattstunden/Quadratmeter und Jahr (ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades).
Besonders auffällig ist das große
Potenzial der Althölzer. Diese haben
neben ihrer Menge noch die großen

Vorteile, dass sie bereits trocken und
zerkleinert in Containern abholbereit
gelagert werden und zu einem annehmbaren Preis zu erstehen sind.
Aufgrund der Urbanität und dem
großen Anteil landwirtschaftlicher
Flächen des Untersuchungsgebietes
beträgt der Waldanteil lediglich 10,7
Prozent. Trotzdem stehen auch hier
bedeutende Mengen ungenutzter
Holzpotenziale zur energetischen
Nutzung zur Verfügung.
Zusätzlich ist auch aus der Landschaftspﬂege einiges an holzartiger
Biomasse verfügbar. Die Verfügbarmachung dieser Potenziale ermöglicht
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die Umwandlung von Entsorgungskosten in Verkaufserlöse beziehungsweise
Energiegewinne. Insgesamt fallen
aufgrund der gut ausgebauten Transportwege die Transportkosten bei der
Bildung der Brennstoffbezugskosten
nicht so stark ins Gewicht wie in ländlichen Gegenden. Die energetischen
Potenziale aus der Sägwerksindustrie
sind im Untersuchungsgebiet leider
unbedeutend. Die Sägewerke konzentrieren sich eher auf die umliegenden
waldreichen Gegenden, wie zum Beispiel das Sauerland. Dort gibt es sehr
große Mengen Sägewerksresthölzer,
die aufgrund der räumlichen Nähe
und der guten Verkehrsanbindung
ebenfalls zu annehmbaren Preisen
in das Untersuchungsgebiet „importiert“ werden können.
Im östlichen Ruhrgebiet selbst sollte
eine Fokussierung auf die anfallenden
Holzmengen aus Wald-, Alt- und
Landschaftspﬂegeholz im Vordergrund
stehen.
 Logistikkette
Primäres Ziel weiterer Bemühungen
muss es sein, einerseits die Logistik
und Bereitstellung der Energieträger
der verschiedenen Fraktionen zu
optimieren und andererseits auf der
Abnehmerseite eine Nachfrage zu
generieren.

So ist es zum Beispiel ein Unding,
dass Lohnunternehmer bereit sind
,ihre anfallende holzartige Biomasse
einer energetischen Nutzung zuzuführen, aber keine Abnehmer ﬁnden,
während Biomasseheizwerkbetreiber
ihre Holzhackschnitzel von außerhalb
des Untersuchungsgebiets kaufen
müssen. Hier fehlt eine informelle
Schnittstelle, die Anbieter und Nutzer
von holzartiger Biomasse zusammenführt.
Auf der Nachfrageseite müssen
vorhandene Versorgungsobjekte (z. B.
Schulen, Krankenhäuser, Altenheime,
Gewerbebetriebe, Wohnanlagen) auf
die Einsatztauglichkeit einer holzbefeuerten Heizung untersucht werden,
wie in zwei Beispielstudien geschehen
ist. Dort wird gezeigt, dass der Einsatz
einer Holzheizung an einem geeigneten Standort wirtschaftlich ist.
 Modellprojektierung
Sowohl für die Peter-Weiß-Gesamtschule in Unna wie auch für die
Liegenschaft am Winkelstück 65-71
der GWG (Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte
eG) wurde der Einsatz einer holzbefeuerten Wärmeversorgungsanlage
unter energetischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht nur untersucht, sondern auch bestätigt.

In der vorliegenden Konzeptstudie werden dabei folgende Punkte
dargestellt:
 der simulierte Wärme-Jahreslastgang des Objektes
 Konzeptskizze einer holzbefeuerten
Wärmeversorgung
 der notwendige Investitionsbedarf für
die Umsetzung der Konzeptskizze
 Bedarf, Beschaffung und Kosten für
Holzbrennstoff
 eine Wirtschaftlichkeitsberechnung
auf Basis der VDI-Richtlinie 2067
 ein Vergleich mit konventioneller
Wärmeversorgung
 die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit bei veränderten Brennstoffpreisen
 die ökologischen Auswirkungen
einer Konzeptumsetzung
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
zeigte für beide Objekte Ersparnisse
von deutlich über zehn Prozent unter
Berücksichtigung aktueller Fördermittel und von fünf Prozent ohne
Fördermittel.
 Ausblick
Zukünftig sollten die jeweiligen
Stellen, die einen neuen Kessel für
eine Liegenschaft ausschreiben, für
den Einsatz alternativer Brennstoffe, zum Beispiel Holzhackschnitzel,
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Heizen mit nachwachsenden Rohstoﬀen. Hier werden Holzhackschnitzel in die Anlage der Ökologie-Station in Bergkamen-Heil
verfüllt. Foto: Sänger

sensibilisiert werden. Wenn in einer
Ausschreibung die Wahl des Brennstoffes freigestellt ist, so hat jeder
Kesselanbieter die gleichen Chancen.
Aufgrund des derzeitig beschränkten
Investitionsspielraums der Kommunen,
öffentlicher Träger und Privatpersonen
sind hierbei vielfach neue Betreibermodelle gefragt. Die häuﬁgste Form
ist das Anlagen-Contracting. Hierbei
wird der reine Wärmepreis für die
Versorgung einer Wärmesenke ausge-

schrieben, so dass der Eigentümer der
Wärmesenke keinerlei Investitionen
tätigen muss, sondern nur noch die
tatsächlich benötigte Wärme bezahlt.
Der Contractor kann sich somit überlegen, auf welche Weise dieser die zu
verkaufende Wärme am preiswertesten bereitstellt.
 Fortführung
In einer weiteren Untersuchung,
ebenfalls durch die Energieagentur

Lippe GmbH im Auftrag von der NFG
und den Stadtwerken Lünen, wurden
aufbauend auf den Ergebnissen des
Handlungskonzeptes zwei weitere
Einsatzmöglichkeiten konkreter betrachtet. Zum einen war dies eine
Holzhackschnitzelheizung für das St.
Marien Hospital in Lünen und zum
anderen eine größere Anlage zum
Einspeisen in ein Fernwärmenetz.
Wegen der eingeschränkten Platzangebote im Krankenhaus ist eine
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Komplettversorgung nicht realisierbar,
sondern nur eine Wärmebedarfsdeckung zu circa 50 Prozent, so dass
diese Variante nicht weiter verfolgt
wird. Auch bezüglich der größeren
Variante mit einem Holzinput von rund
15.000 Tonnen/Jahr, die sich wirtschaftlich sehr gut darstellen würde, ist
die Einspeisung in das Fernwärmenetz
zurzeit in Lünen nicht abschließend zu
verhandeln. Aus diesem Grund werden
von allen Beteiligten aktuell weitere
Optimierungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten geprüft und diskutiert.
 Fazit
Die Naturförderungsgesellschaft
für den Kreis Unna e. V. zeigt mit
dem Vorlegen der Untersuchungen
und mit ihrem weitergehenden Engagement, dass sie den Einsatz des
Energieträgers Holz in der Region

weiter forcieren möchte. Mit Hilfe der
Studie können bestehende Bedenken
und Vorurteile geschwächt oder sogar beseitigt werden. Insgesamt ist
deutlich geworden, dass genügend
ungenutztes energetisches Potenzial
aus holzartiger Biomasse zur Verfügung steht und dass auch Akteure
vorhanden sind, die sich bereits mit
diesem Thema beschäftigen und
ebenfalls den Energieträger Holz
weiter verbreiten möchten. Eine
konkrete Anlagenplanung über die
beiden Studien hinausgehend und
über Holzhackschnitzelheizanlagen
für einzelne Wohnanlagen gibt es
zurzeit nicht. Gerade unter dem Gesichtspunkt der Kraft-Wärme-Kopplung sind Anlagen sowohl bezüglich
der Energieefﬁzienz als auch unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
besonders attraktiv. Hierfür fehlt

allerdings im Kreisgebiet noch eine
nutzbare größere Wärmesenke, da
an bestehende Fernwärmenet ze
nicht substituierend angeschlossen
werden kann und neue Senken zum
Beispiel in größeren Gewerbegebieten
auch (noch nicht) akquiriert werden
konnten. Hier sind weitere Anstrengungen von allen Akteuren sinnvoll
und notwendig.
Dieses Anliegen sollte im Sinne des
globalen und lokalen Klimaschutzes
und im Sinne einer Steigerung der regionalen Wertschöpfung unterstützt
werden. Denn bei einem regionalen
Holzaufkommen von einem Heizöläquivalent von 36,2 Millionen Liter/
Jahr können fast 100.000 Tonnen/
Jahr CO2-Emmission aus Primärenergieträgern vermieden werden. Das ist
ein aktiver Beitrag zum Erhalt unserer
natürlichen Lebensgrundlagen.
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 Beispielhaft: Müllverbrennungsanlage Hamm

Abfallwirtschaft leistet einen
enormen Beitrag zum Klimaschutz
von Martin Treder
Die umweltpolitischen Ziele der
Abfallwirtschaft sind die Schonung der natürlichen Ressourcen
durch Förderung der Kreislaufwirtschaft und die Reduzierung der
umweltschädlichen Auswirkungen
der Abfallwirtschaft. Eine tragende Säule der Abfallwirtschaft sind
die Siedlungsabfallverbrennungsanlagen (oder neudeutsch Wasteto-Energy Anlage – W-t-E).
Bis in die 90er-Jahre des vorherigen
Jahrhunderts lag die primäre Aufgabe
der W-t-E-Anlage in der:
 drastischen Reduzierung und
 Inertisierung der Abfälle sowie
 Zerstörung der organischen und
Abtrennung der anorganischen
Schadstoffe.
Zunehmend gewinnen aber auch
andere Aspekte eine Bedeutung. Mit
den Anforderungen der Ressourcenschonung leisten die W-t-E-Anlagen

ihren Beitrag zur stofﬂichen Verwertung (FE- und NE-Metalle aus der
Rohschlacke, Baustoffe) und Nutzung
der im Abfall enthaltenen Energie.
Die Nutzung der aus dem Verbrennungsprozess gewonnenen Energie
ist grundsätzlich uneingeschränkt
möglich, da die Produkte Wärme,
Prozessdampf und Strom unabhängig
von der Qualität, Art und Zusammensetzung des Abfalls sind. Dabei
ist es energetisch betrachtet nicht
von Bedeutung, ob der in die Anlagen gelangende Abfall ein Abfall zur
energetischen Verwertung oder zur
thermischen Beseitigung ist. Wichtiger
ist, dass der Abfall einen ausreichend
hohen Heizwert aufweist, damit eine
selbstgängige Verbrennung möglich
ist. Mit der Energienutzung gewinnt
der aktuelle Aspekt des Umweltnutzens an Bedeutung: der Beitrag zum
Klimaschutz durch die weitestgehend
CO2-neutrale Energieerzeugung.
Jeder muss seinen Beitrag zum
Klimaschutz beitragen, auch die Abfallwirtschaft. Neben den klimabelastenden Aktivitäten (wie Sammlung)

überwiegen aber die klimaentlastenden Aktivitäten (wie Recycling und
thermische Verwertung).
 Historischer Rückblick
Früher wie heute versuchen die
Menschen, ihren Müll schnell, einfach
und kostengünstig zu entsorgen. Bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts landeten der Müll, die Speisereste und die
Inhalte der Nachttöpfe in Deutschland
noch auf dem direkten Weg auf die
Straße. Die Stadthygiene war geprägt
durch die Anschauung, dass Gerüche
für die Krankheitserreger verantwortlich waren, sodass vorrangig an der
Desodorierung der Abfälle gearbeitet
wurde (einen schönen Einblick erhielt
man durch den Film „Das Parfüm“).
Ende des 19. Jahrhunderts wurde
der Abfall auf umliegende Felder der
Stadt gebracht. Dies führte durch
sich in das Umland ausdehnende
Städte bald zu Problemen. Im Mai
1892 reagierte die Stadt Hamburg als
erste Kommune in Deutschland auf
die angespannte Entsorgungslage mit
dem Antrag für den Bau einer „Ver-
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brennungsanstalt für Abfallstoffe“.
Schon damals regte sich Widerstand.
So protestierten Landwirte aus Eppendorf gegen die Verbrennung mit der
Begründung, für ihren Gemüseanbau
sei die Verwendung von Unrat nahezu
unentbehrlich – so ändern sich die Zeiten. Nach englischen Vorbildern – dort
wurde 1876 die erste „Müllverbrennungsanlage“ gebaut – wurde 1893
mit dem Bau der MVA Bullerdeich
begonnen. 1896 erfolgte die ofﬁzielle
Aufnahme des regelmäßigen Betriebs.
Die MVA war mit 36 Ofenzellen die
erste klassische MVA auf dem europäischen Festland. Vor dem Zweiten
Weltkrieg gab es in Deutschland 16
„Anstalten zur Verbrennung“. Mit
dem Wirtschaftsboom wuchsen die
Abfallberge. Mit Verabschiedung des
ersten Abfallrechts 1972 (Abfallbeseitigungsgesetz) waren circa 30
Müllverbrennungsanlagen in Betrieb,
aber auch ungefähr 50.000 Deponien.
Diese „Bürgermeisterdeponien“ (heute Altlasten) mussten nach Baurecht
nur angezeigt und nicht genehmigt
werden.
Waldsterben, „Saurer Regen“ und
Smog waren Ursache für die Verabschiedung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in 1974. Im gleichen
Jahr gab Willy Brand die Parole vom
„blauen Himmel über der Ruhr“ aus.

Ende der 80er-Jahre stieg der Handlungsdruck in der Abfallwirtschaft
enorm. Der Schadstoffausstoß aus
Müllverbrennungsanlagen („DioxinSchleudern“) und umweltgefährdende
Deponien ließen zahlreiche Bürgerinitiativen entstehen. Steigende Abfallmenge gepaart mit „Null Toleranz“ für
Entsorgungsanlagen ließen vielerorts
einen „Müllnotstand“ aufkommen.
Mit der Verabschiedung der 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-Schutzgesetzes (17.
BImSchV) vom 23. November 1990
wurde die Rauchgasreinigung bei
Müllverbrennungsanlagen revolutioniert. Die gesamte Dioxin-Emission
aus allen MVAs ist von vormals 400
Gramm auf weniger als 0,5 Gramm
gesunken. Kamen 1990 ein Drittel aller
Dioxin-Emissionen in Deutschland aus
W-t-E-Anlagen, waren es im Jahr 2000
weniger als ein Prozent.
Es folgte die Verpackungsverordnung (1991) mit der Gründung des
„Dualen-Systems“, die TA Siedlungsabfall (1993) und das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (1994).
Die „teure“ 17. BImSchV gepaart
mit dem Verwertungsbegriff und der
Wiedervereinigung („der Abfall sucht
sich immer das billigste Loch“) war
für die Investitionsfreude kein gutes
Klima. Die Umweltpolitik verlor an

Bedeutung, wie insgesamt das Thema Umwelt in der Bevölkerung an
Wichtigkeit verlor. „Billigdeponien“
und „Scheinverwertung“ waren die
Schlagwörter bis 2005. Mit der Umsetzung der TASi zum 1. Juni 2005 war
eine Deponierung von unbehandeltem
Siedlungsabfall nicht mehr möglich.
Die Abfallbehandlungsanlagen waren
zu diesem Zeitpunkt alle ausgelastet.
 Waste-to-Energy-Anlagen
In Deutschland ﬁelen in 2006 rund
37,3 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle an (circa 454 Kilogramm/Einwohner), davon wurden mehr als 50
Prozent verwertet (Bioabfälle, Papier,
Glas, et cetera). Rund 16,7 Millionen
Tonnen Haus- und Sperrmüll (circa
203 Kilogramm/Einwohner) mussten
behandelt werden, überwiegend in
W-t-E-Anlagen.
In Nordrhein-Westfalen wurden
in 2006 von den 53 öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern circa 4,1
Millionen Tonnen Haus- und Sperrmüll (227 Kilogramm/Einwohner) eingesammelt. Die 16 W-t-E Anlagen in
Nordrhein-Westfalen haben darüber
hinaus noch weitere Siedlungs- und
Gewerbeabfälle verbrannt.
Insgesamt wurden von den 66
Anlagen in 2006 über 20 Millionen
Megawattstunden an Strom produ-
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Parameter

Deutschland

NRW

2005
Anzahl W-t-E

2006

Veränderung
[%]

2005
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Anteil NRW in 2006
[%]
2006

Veränderung
[%]

66

66

0,0

16

16

0,0

24,2

15,92

17,40

9,3

5,63

5,76

2,3

33,1

72,8

72,2

-0,8

64,8

65,2

0,6

-

10,326

10,172

-1,5

9,863

10,011

1,5

-

Wärme exp. [Mio. MWh]

13,19

13,72

4,0

4,19

4,25

1,4

31,0

Strom prod. [Mio. MWh]

5,59

6,36

13,8

1,97

2,16

9,6

34,0

Strom exp. [Mio. MWh]

4,02

4,62

14,9

1,38

1,56

13,0

33,8

KWK - Strom [Mio. MWh]

0,69

0,84

21,7

0,114

0,120

5,3

14,3

Abfallmenge [Mio. t]
Anteil ASN 200301 [%]
Heizwert [GJ/t]

Tabelle 1: Grunddaten der W-t-E-Anlagen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen (Stand 2006).

ziert und Wärme abgegeben. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass Strom
eine höherwertige Energieform ist. Die
Tabelle 1 enthält wesentliche Kenndaten – Vergleich 2005 zu 2006 und
Vergleich Deutschland zu NordrheinWestfalen (Quelle: ITAD Umfrage).
Die Energienutzung in 2006 erfolgt
bei den W-t-E-Anlagen in Deutschland
gemäß Abbildung 1. (Prozentangaben
beziehen sich auf die prod. Strommenge und abgegebene Wärmemenge).
Bei der statistischen Erfassung wird
die Energie aus W-t-E-Anlagen zu 50
Prozent als Erneuerbare Energie (EE)
mit aufgeführt. Es wird angenommen,
dass 50 Prozent des Abfalls aus bioge-

Abb. 1: Energienutzung der W-t-E Anlagen.
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Strom
[Mio.MWh]
Windenergie

Anteil
[%]

Wärme
[Mio. MWh]

Anteil
[%]

30,50

41,1

-

-

Biomasse fest

7,20

9,7

75,30

84,4

biogener Anteil Abfall

3,60

4,8

4,38

4,9

biogene ﬂ. Brennstoffe

1,60

2,2

1,4

1,6

Biogas

5,40

7,3

3,00

3,4

Klärgas

0,89

1,2

Deponiegas

1,05

1,4

-

-

Wasserkraft

21,64

29,1

-

-

Photovoltaik

2,00

2,7

-

-

Solarthermie

-

-

3,27

3,7

0,40

0,5

1,91

2,1

74,28

100

89,26

100

Grubengas

Geothermie
Summe

Tabelle 2: Erneuerbare Energien in Deutschland (Stand 2006). Quelle: BMU, Juni 2007

nen (nachwachsenden) Bestandteilen
besteht, wie Küchenabfälle, Papier,
etc. Bezogen auf den Strom- und
Wärmemarkt ergibt sich somit für
2006 das in Tabelle 2 dargestellte
Bild. Bezogen auf NRW liefert die
Energienutzung aus W-t-E-Anlagen
einen weitaus größeren Beitrag, wie
Tabelle 3 zeigt.
Die Energieabgabe der Anlagen
könnte durch geeignete Maßnahmen um bis zu 30 Prozent gesteigert
werden. Das zusätzlich nutzbare Potenzial an Strom und Wärme würde

sich somit um circa fünf Millionen
Megawattstunden bundesweit erhöhen. Damit könnten die W-t-E-Anlagen einen zusätzlichen Beitrag zur
Zielerreichung der Bundesregierung
beitragen.
Der biogene Anteil in gemischten
Siedlungsabfällen wird zwar gemäß
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
als Biomasse anerkannt, von einer
EEG-Förderung ist er aber weiter ausgenommen. Durch das Ausschließlichkeitsprinzip des EEG (bedingt
durch die BiomasseV) gibt es zum
einen „gute“ und „schlechte“ Biomasse und zum anderen „gute“ und
„schlechte“ Energieerzeugungsanlagen. Die Abgrenzung erfolgte nicht
nach technischen beziehungsweise
wissenschaftlichen Kriterien, sodass

Abbildung 2: Anteil an Erneuerbaren Energien. Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2007
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sich folgende absurde Förderpraxis ergibt, die anhand einer Bananenschale
illustriert wird: Verfolgen wir den Weg
einer Bananenschale:
 Die auf einer Deponie abgelagerte
Bananenschale erzeugt klimaschädliches Deponiegas (Methan
(CH 4 ) und Kohlendioxid (CO2 )),
da s – optimistisch betrachtet
– zum größten Teil erfasst und zur
Stromerzeugung genutzt wird. Die
Förderung beträgt hierfür bis zu elf
Cent/Kilowattstunde.
 Wird die Bananenschale (illegalerweise) über die Kanalisation
entsorgt und gelangt über das
Klärwerk in den Klärschlamm mit
anschließender Verstromung des
Klärgases, wird auch hierfür eine
Vergütung von bis zu 9,11 Cent/
Kilowattstunde gezahlt.
 Wandert die Bananenschale über
die Biotonne in eine Vergärungsanlage, und das Biogas wird verstromt, liegt die Förderung bei bis
zu 14,67 Cent/Kilowattstunde.
 Gelangt die Bananenschale jedoch
über die graue Restmülltonne in
eine W-t-E-Anlage, gibt es keine
Förderung, da der biogene Anteil
in gemischten Siedlungsabfällen
nicht als „anerkannte Biomasse“
gilt.

Strom
[Mio. MWh]

Anteil
[%]
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Wärme
[Mio. MWh]

Anteil
[%]

-

-

Windenergie

3,65

42,9

Biomasse fest

1,00

11,8

2,03

36,8

biogener Anteil Abfall

1,20

14,1

2,3

41,7

Biogas

0,45

5,3

n.b.

n.b.

Klärgas

0,22

2,6

n.b.

n.b.

Deponiegas

0,25

2,9

n.b.

n.b.

Grubengas

1,00

11,8

0,17

3,1

Wasserkraft

0,53

6,2

-

-

Photovoltaik

0,21

2,5

-

-

Solarthermie

-

-

0,26

4,7

Geothermie

-

-

0,75

13,6

8,51

100

5,51

100

Summe

Tabelle 3: Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen (Stand 2006). Quelle: iwr,
September 2007

Nimmt man an, dass die Abfallentsorgung als unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge vorhanden ist
und versucht einen möglichst hohen
zusätzlichen Nutzen zu erzielen, kann
man die thermische Abfallbehandlung
auch von der Energieseite betrachten.
Somit wäre die Energienutzung ein
„Abfallprodukt“, sodass die „Sowieso-Energie“ möglichst umweltverträglich und kostenefﬁzient nutzbar
zu machen ist. Zwei Studien aus der
Schweiz bewerten diesen Weg.
 WWF und Greenpeace, Schweiz,
haben untersuchen lassen, wie

der Energieverbrauch minimiert
werden kann und wie dies mit den
besten verfügbaren Technologien
zu erreichen ist. Die Abwärme aus
W-t-E-Anlagen für die Strom- beziehungsweise Wärmenutzung wird als
100 Prozent erneuerbar betrachtet,
weil der nicht-erneuerbare Anteil
bereits als „graue Energie“ in den als
Abfall zu behandelnden ausgedienten Produkten enthalten ist. Es wird
empfohlen, dass die efﬁzienteren
Kapazitäten bis zur Potenzialausnutzung zugebaut werden und danach
schrittweise teurere Technologien
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zur Anwendung kommen, also
Strom aus W-t-E Anlagen vor Photovoltaik.
 In der Studie „Ökobilanz für Energie
aus Kehrichtverbrennungsanlagen“
wird die Energiegewinnung aus Wt-E-Anlagen anhand einer speziellen
Ökobilanz, wie sie auch für andere
erneuerbare Energien durchgeführt
wurde, untersucht. Der W-t-E-Strom
(biogener und fossiler Anteil) ist wenig umweltbelastend, er schneidet
ökologisch gesehen weitaus besser
ab als andere Elektrizitätssysteme.
Die Umweltbelastung ist geringer
als bei Wind- und Solarenergie.
Durch die Nutzung der „Sowieso-Energie“ ergeben sich vielfältige
Vorteile, wie:
 Es entsteht eine zusätzliche CO2Entlastung, da jede erzeugte und
genutzte Energiemenge in der
Regel fossile Energieträger substituiert (Beim Strom wird Braunkohlestrom ersetzt, da W-t-E im
Grundlastbereich arbeiten). Außerdem werden keine zusätzlichen
Schadstoffemissionen freigesetzt.
 Die Nutzung der im Abfall vorhandenen Energie hat nachweislich
keinen negativen Einﬂuss auf das
stofﬂiche Recycling. In allen eu-

Abbildung 3: Entwicklung der CO2-Gehalte in der Atmosphäre. Quelle: Umweltbundesamt 2007

ropäischen Ländern, in denen ein
hoher Anteil der Abfälle der thermischen Behandlung zugeführt wird,
werden auch die höchsten stofﬂichen Recyclingquoten erreicht.
 Es handelt sich um „regenerative“,
dezentrale und „einheimische“
Energie, die nicht den Energiepreisschwankungen unterliegt.
 Der Ausbau der Energienutzung
in W-t-E-Anlagen verursacht im
Vergleich zu anderen Erneuerbaren
Energieträgern nur geringe CO2Vermeidungskosten und kaum
zusätzliche externe Kosten.
 Klimarelevanz W-t-E-Anlagen
Das Jahr 2007 war gekennzeichnet

durch eine intensive Klimaschutzdiskussion. Unstrittig ist mittlerweile,
dass es einen Klimawandel gibt, den
man bereits jetzt mehr oder weniger
hautnah spürt. Der Hauptverursacher
ist das CO2 , das im Wesentlichen
durch die Verbrennung von fossilen
Energieträgern (Kohle, Gas, Öl) und
durch die Abholzung der Tropenwälder entsteht. Auch W-t-E-Anlagen
emittieren CO2. Allerdings sind in der
Regel mehr als 50 Prozent klimaneutral, wobei nur der Anteil gerechnet
wird, der aus den fossilen Bestandteilen des Abfalls (beispielsweise
Kunststoffe) stammt.
Mit der Energienutzung gewinnt
der aktuelle Aspekt des Umweltnutzens bei W-t-E-Anlagen an Bedeu-
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tung: der Beitrag zum Klimaschutz
durch die weitestgehend CO2-neutrale Energieerzeugung. Leider ist die
Beantwortung der Frage: „Wie klimaneutral ist die Abfallverbrennung?“
nur schwer zu beantworten, da:
 es sich um eine sehr „junge Wissenschaft“ handelt,
 starke, zum Teil divergierende, politische Interessensgruppen Einﬂuss
nehmen,
 aufgrund der komplexen Zusammenhänge und Anforderungen
(„Klimarecht“) sowie der Überschneidungen zu anderen Bereichen (Energie- und Abfallrecht,
Immissionsschutz) eine Beurteilung
schwierig ist,
 sich die Bestimmung des klimarelevanten CO2-Anteils (fossil/biogen)
sich noch in der Entwicklungsphase
beﬁndet,
 starke Schwankungen in der Abfallzusammensetzung und eine
pauschale Annahme nur Anhaltspunkte geben kann.
Zur Beurteilung der Klimarelevanz
von W-t-E-Anlagen werden unterschiedliche Ansätze in der Fachwelt
verwandt. Die Gründe für eine Untersuchung der Klimarelevanz können
vielfältig sein, wie:

 Ermittlung der klimarelevanten Emissionen für das nationale Verzeichnis
der Emissionen – Inventarberechnung (NIR),
 vergleichende Betrachtung von
Entsorgungsverfahren oder der
Abfallwirtschaft in einem Gebiet,
 Bestimmung der CO2-Emissionen
bezüglich Emissionsrechtehandel,
Stromkennzeichnung und Erneuerbare Energien.
Je nach Aufgabenstellung, Betrachtungsweise beziehungsweise Rahmenbedingungen kann die Klimarelevanz
der W-t-E-Anlagen anhand folgender
Methoden beurteilt werden:
 Basismodul nach IPCC Kriterien
 Energetischer Substitutionsansatz
 Ökobilanzielle Betrachtung
 Nutzen der „Sowieso-Energie“
 Bestimmung der Emissionsfaktoren
(theoretisch und praktisch)
 Messungen
Bei diesen Ansätzen gibt es Überschneidungen beziehungsweise sie
bauen aufeinander auf, so dass eine
klare Abgrenzung nicht erfolgen kann.
Zur Beurteilung der Ansätze ist insbesondere die Intension der Betrachtung
von entscheidender Bedeutung. Die
Ergebnisse aus der Untersuchung der

Klimarelevanz von Anlagen/Prozessen
können stark differieren, wie einige
Studien zeigen.
Anhand von umfangreichen Literaturauswertungen und Fachgesprächen
kann man folgende Abschätzung vornehmen:
 Der Strom wird im Grundlastbereich
produziert und ersetzt somit Strom
aus Braunkohlekraftwerken mit
einem Emissionsfaktor von 1.088
Kilogramm/Megawattstunde (in
Anlehnung an BMU).
 Der Einsparfaktor bei Fernwärme
liegt bei 232 Kilogramm/Megawattstunde (BMU).
 Aus der Studie „Ökologische Effekte
der Müllverbrennung durch Energienutzung“ (Bilitewski 2005) wird die
Berechnung des Emissionsfaktors der
Abfallfraktionen hergeleitet.
Unter Berücksichtigung der entsorgten Abfallarten und -mengen, der eingesetzten Fremdenergie, des erzeugten
Stroms sowie der exportierten Wärme
kann man wie in Tabelle 4 folgende
Abschätzung für Nordrhein-Westfalen vornehmen: Somit ergibt sich
eine CO2-Gutschrift in Höhe von 240
Kilogramm/Tonne Abfall beziehungsweise von fast 1,4 Millionen Tonnen
in Nordrhein-Westfalen. Bezogen auf
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Abfallfraktion

Menge [t]

Emissionsfaktor
[kg CO2eq/
kg Abfall]

Emissionen
[t CO2eq]
Bemerkung

Hausmüll

3.759.000

0,253

sonstige Abfälle

2.004.000

0,442

885.768

5.763.000

0,304

1.836.795

Summe/Durchschnitt

Quelle
Biliteswki

951.027

Entlastung durch Substitution 2006
Energie

Menge [MWh]

Emissionsfaktor
[tCO2eq/
MWh]

Emissionen
[t CO2eq]

Bemerkung

Strom (prod)

2.155.000

1,088

Grundlast
Braunkohle

2.344.640

Wärme (exp)

4.254.000

0,232

Wärmemix
BMU

986.928

Summe/Durchschnitt

6.409.000

0,520

3.331.568

Tabelle 4: Klimarelevante Belastung durch W-t-E-Anlagen in NRW (Stand 2006).

Abbildung 4: Ausstoß von Klimagasen in Deutschland. Quelle: Umweltbundesamt
2007

Deutschland ergibt sich eine CO2-Gutschrift in Höhe von 247 Kilogramm/
Tonne Abfall beziehungsweise von fast
4,3 Millionen Tonnen.
Auch die MVA Hamm leistet mit
der umweltverträglichen Entsorgung
von fast 300.000 Tonnen Abfall aus
den Gebietskörperschaften der Kreise
Unna, Warendorf und Soest sowie
den Städten Hamm und Dortmund
einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz durch die Stromerzeugung (fast
140.000.000 Kilowattstunden). Leider
besteht derzeit noch keine Möglichkeit, die Überschusswärme zu nutzen.
Daher fällt die Gutschrift pro Tonne
Abfall etwas geringer aus (circa 200
Kilogramm/Tonne Abfall).
 Ausblick
Deutschland hat sich verpﬂichtet,
den Ausstoß an klimaschädlichen
Gasen drastisch zu senken und übernimmt in der Weltgemeinschaft eine
Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz.
Zur Zielerreichung der Kyotoverpﬂichtungen muss jedoch der Ausstoß von
Klimagasen noch weiter reduziert werden, wie Abbildung 4 zeigt. Die Abfallwirtschaft hat schon einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Die großen Reduktionspotenziale wie
in der Vergangenheit, sind aber durch
die Umsetzung der TASi nicht mehr
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zu erwarten. Das stofﬂiche Recycling
stößt ebenfalls an seine Grenzen.
Es bleibt im Wesentlichen noch die
verbesserte Nutzung der „SowiesoEnergie“, wie insbesondere die beiden
Schweizer Studien zur Energienutzung
aus W-t-E-Anlagen zeigen.
Für die Betrachtung des gesamtwirtschaftlichen Nutzens bietet sich
die Methode der CO2-Vermeidungskosten [€/t CO2] an. Berechnungen
zeigen, dass für den Anschluss einer
W-t-E-Anlage an ein Fernwärmenetz
mit sieben bis 20 Euro/Tonne und für
eine fünf prozentige Steigerung des
elektrischen Wirkungsgrades mit 43
Euro/Tonne zu rechnen ist (Vergleich:
Windkraft 90 bis 170 Euro/Tonne
und Photovoltaik 1.800 bis 2.300
Euro/Tonne).
Zur Steigerung der Efﬁzienz sind
wirtschaftliche Anreize notwendig,
um die Abgabedeﬁzite bei der Wärme-/Dampf-Versorgung, die vielfach
durch die Konkurrenzsituation mit
anderen Versorgern beziehungsweise
aufgrund von Standortnachteilen entstanden sind, besser auszugleichen.

Die Müllverbrennungsanlage in Hamm
aus der Luft. Foto: MVA Hamm

Eine ﬁnanzielle Förderung nach dem
Marktanreizprogramm der Bundesregierung, die verstärkte Nutzung des
Bauplanungsrechtes und des diskutierten Wärmenutzungsgesetzes scheinen
hier die aussichtsreichsten Instrumente
zu sein.
Durch den Betrieb der MVA Hamm
werden derzeit fast 60.000 Tonnen/
Jahr CO2 vermieden. Es ließen sich
zusätzlich circa 250.000 Megawattstunden (dies entspricht dem Energiebedarf von bis zu 1,5 Millionen

Quadratmetern Wohnfläche beziehungsweise fast 17.000 Wohnungen)
an Wärme auskoppeln. Diese Energie
wird derzeit über Luftkondensatoren
vernichtet. Könnte diese Energie genutzt werden, ließen sich rund weitere
60.000 Tonnen CO2 einsparen (substituierter Wärmemix). Dies entspricht
der durchschnittlichen CO2-Emission
von rund 120.000 Einwohnern (circa
zehn Tonnen verursacht ein Bundesbürger pro Jahr, Einwohner in Hamm
rund 180.000, also 2/3 könnten „klima-neutral gestellt werden“).
Die W-t-E-Anlage hat nach wie
vor in erster Linie eine Entsorgungsaufgabe. Die umweltverträgliche
Verminderung der zu behandelnden
Abfälle muss weiterhin Priorität haben. Innerhalb dieses Rahmens kann
und muss die freigesetzte Energie
möglichst umfassend genutzt werden.
Diese „Sowieso-Energie“ trägt durch
die effiziente Nutzung zum Klimaschutz bei.
Übrigens: Für interessierte Gruppen
bietet die MVA Hamm Besichtigungen
an. Mehr unter www.mva-hamm.de.
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 Aus Sicht des Westfälisch Lippischen Landwirtschaftverbandes

Alternative Energie –
erneuerbare Energie?
von Heinz-Wilhelm Büscher
Der globale Klimawandel stellt
sich immer mehr als nicht zu
leugnende Tatsache dar. Erneuerbare Energien aus der Land- und
Forstwirtschaft können einen
Beitrag dazu leisten, die CO2-Emmissionen zu begrenzen und die
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern.
Der Westfälisch Lippische Landwirtschaftsverband und der Betriebshilfsdienst und Maschinenring Ruhr-Lippe
haben sich in ihrem gemeinsamen
Projekt „Koordinierungsstelle für erneuerbare Energien aus der Land- und
Forstwirtschaft“ mit der Thematik beschäftigt und nach regionalen Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die Arbeit
gliederte sich in zwei Arbeitsschritte:
1. Suche nach Wärmesenken
2. Erarbeitung von angepassten Konzepten
Für den Einsatz regenerativer Energien aus der Land- und Forstwirtschaft
bieten sich Betriebe und Einrichtungen

mit einem möglichst hohen kontinuierlichen Wärmebedarf an. Hierzu zählen
Schwimmbäder, Krankenhäuser, Altenheime, Verwaltungen, Schulen aber
auch Gärtnereien und produzierende
Betriebe.
Geprüft wurde die Eignung von
Holzhackschnitzelheizungen. Hackschnitzelheizanlagen verwerten Resthölzer aus Sägewerken, Holz aus der
Landschaftspﬂege, Straßenbegleitgrün
und Waldholz. Das Holz wird auf eine
Schnitzelgröße von rund 35 Millimetern
gehackt und mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 30 Prozent verfeuert. In speziellen Anlagen können auch Hölzer mit
einem höheren Feuchtegrad verwendet
werden. Hackschnitzelheizanlagen gibt
es ab einer Größe von 50 Kilowatt, so
dass sie in der Regel für den Einsatz
in Einfamilienhäusern nicht geeignet
sind. Stattdessen bietet sich der Einsatz
bei größeren Wärmeverbrauchern wie
Krankenhäusern, Schulen und Verwaltungen an. Voraussetzungen sind unter
anderem, dass genügend Platz für die
Heizanlage und den Brennstoffvorrat
geschaffen werden kann.

 Biogasanlagen zur direkten
Wärmeverwertung
Anlagen auf landwirtschaftlichen
Betrieben von 60 bis 500 kWel, Verwendung von Gülle, Festmist, Silomais,
Gras, Getreide usw. als Gärsubstrate.
Durch die Vergärung der Substrate im
Fermenter entsteht Biogas mit einem
Methangehalt von rund 54 Prozent.
(Erdgas besteht zu 99 Prozent aus Methan). Mit dem Biogas als Brennstoff
wird ein Blockheizkraftwerk (BHKW)
betrieben, mit dem elektrischer Strom
erzeugt wird, der in das öffentliche
Stromnetz eingespeist wird.
Eine Nutzung der im BHKW anfallenden Wärme erfolgt an oder in der
Nähe der Biogasanlage. Dies kann
durch die Beheizung von Wohnungen
in der Nachbarschaft des landwirtschaftlichen Betriebes, von Gärtnereien oder zur Trocknung von Holz oder
Getreide erfolgen. Die Wirtschaftlichkeit ist dabei von der Entfernung
des Wärmeabnehmers abhängig.
Alternativ ist auch eine Biogasleitung
zu einem Wärmeabnehmer möglich,
wenn das BHKW dort betrieben wer-
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Schema einer Biogasanlage.

den kann. Biogasleitungen rechnen
sich bis zu einer Entfernung von rund
drei Kilometern. In zwei Projekten wurden Konzepte für landwirtschaftliche
Biogasanlagen erarbeitet.
 Kooperation
zwischen Landwirten
Angrenzend an eine Gärtnerei in
Bergkamen-Rünthe sollte eine Gemeinschafts-Biogasanlage durch zwei
Landwirte aus der Umgebung errichtet
werden. Die Gärtnerei wurde bisher
mit Deponiegas einer aufgegebenen
Mülldeponie beheizt, das langsam
zur Neige ging. Die geplante Anlage

hatte eine Größe von 500 kWel. Gegen den Bau der Anlage erhoben sich
Proteste und Bedenken seitens der
Anwohner und der Stadtverwaltung
Bergkamen, die Verkehrsbelastungen
und Emissionen befürchteten, die die
Entwicklung eines geplanten Freizeitgebietes und der Marina Bergkamen
gefährden könnten. Der Standort
musste mehrfach umgeplant werden,
so dass sich letztlich, auch aufgrund
der gestiegenen Rohstoffpreise, ein
wirtschaftlicher Betrieb der Biogasanlage nicht gewährleisten ließ. Die
Planung musste daher eingestellt
werden.

In der Nähe des Freizeitbades
Unna-Ma ssen wurde auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb eine 250
kWel große Biogasanlage geplant und
genehmigt. Die anfallende Wärme
sollte zur Beheizung des Freizeitbades
verwendet werden. Aufgrund der ungesicherten Zukunft des Freizeitbades
konnte eine Einigung zur Wärmeabnahme nicht erzielt werden. Auch die
Planung für diese Anlage konnte nicht
in einen Bau umgesetzt werden.
Biogas entsteht aus dem Abbau
von organischen Stoffen unter Luftabschluss in Fermentern. Biogas kann
vor Ort in Blockheizkraftwerken zur
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Schema einer Biogaseinspeisung.

Erzeugung von Strom eingesetzt
werden. Dabei fällt neben Strom auch
Wärme an. Die Wärme kann vor Ort
oft nicht vollständig genutzt werden.
Daher ist es sinnvoll, Biogas aufzubereiten, in das Erdgasnetz einzuspeisen
und an Orten mit Wärmebedarf zu
nutzen.
Die Aufbereitung von Biogas zu
Erdgasqualität ist aufwändig. Damit
eine Aufbereitung wir tschaftlich
sinnvoll ist, müssen ausreichend große
Durchsatzmengen von Biogas vorliegen. Gemeinsam mit den Stadtwerken
Unna wurde ein Projekt zum Bau einer
Biogasanlage in einer Größe von zwei
Mw el mit Einspeisung in das Erdgasnetz erarbeitet.
Die Biogasproduktion sollte durch
eine landwirtschaftliche Betreibergemeinschaft er folgen, während

die Biogasaufbereitung, die Netzeinspeisung und Verstromung durch
die Stadtwerke er folgen sollten.
Auch hier ergaben sich erhebliche
Probleme bei der Standortsuche, da
die meisten geeigneten Standorte in
der Nähe einer Gasleitung im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde lagen und
deshalb nicht in Frage kamen.
Gleichzeitig erhöhten sich die
Rohstof fpreise für die landwir tschaftlichen Substrate (Silomais und
Getreide), so dass sich eine Wirtschaftlichkeit der Investition zurzeit
nicht gewährleisten lässt.
Obwohl das Konzept der Anlage
zukunftsweisend ist, musste das
Projekt zunächst zurückgestellt werden, kann aber bei geänderten Rahmenbedingungen jederzeit wieder
aufgenommen werden.

 Futter- und
Lebensmittelproduktion
Die weltweit verfügbare Ackerﬂäche
geht zurück. Die Anbauflächen für
Energiepﬂanzen und nachwachsende
Rohstoffe werden ausgeweitet. Die
Preise auf dem Weltmarkt für Getreide
und Futtermittel sind auch aus diesem
Grund stark angestiegen. Die Wirtschaftlichkeit des Anbaus von Bioenergiepﬂanzen ist daher in Frage gestellt.
Es kommt zukünftig darauf an, die zur
Verfügung stehenden Flächen efﬁzient
zu nutzen. Weiterhin wird es zunehmend wichtiger, Stoffe aus der Landund Forstwirtschaft zu nutzen, für
die keine Verwendung als Futter- und
Nahrungsmittel möglich ist. Dies sind
insbesondere Hölzer und Grünschnitt
aus der Landschaftspﬂege, Mist und
Gülle, Zwischenfrüchte und Stroh.
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 Bürgerwindrad Ostenberg GbR mit Haftungsbeschränkung

Engagierte Bürger beteiligen sich
bei der Errichtung eines Windrades
von Gert Kozik
Das Wort „Bürgerbeteiligung“
ist bei Wikipedia wie folgt deﬁniert: „Bürgerbeteiligung meint
die Beteiligung („Partizipation“)
der Bürgerschaft an politischen
Entscheidungen. Der Begriff ist
nicht scharf abgegrenzt, bedeutet
jedoch meistens eine Beteiligung,
die über die Wahl von politischen Vertretern in Parlamente
hinausgeht. Der Begriff wird auf
Beteiligung an Entscheidungen der
Kommunalpolitik und bei Planungen bezogen.“
Der Antrieb bei freiwilligen Bürgerbeteiligungen lässt sich im Allgemeinen damit begründen, dass der
Einzelne eine Idee in die Tat umsetzen
will, um ein Zeichen beziehungsweise
positives Signal zu setzen und um
sich gleichzeitig damit zu identiﬁzieren. Des Weiteren wirkt der einzelne
Bürger bei erfolgreichen Projekten als
positiver Multiplikator im Gegensatz
zu denjenigen, die vielleicht auch nur

Erhaben auf dem Ostenberg in Unna-Billmerich: Windräder, das linke ist mit aktiver
Bürgerbeteiligung realisiert worden und das rechte gehört den Stadtwerken Unna.
Foto: Kozik

als Alibi immer äußern: „Was kann ich
allein schon bewirken“. Die Form und
die Art, sich persönlich zu engagieren,
sind so vielfältig, dass es an dieser
Stelle nicht ausreichen würde, dies alles
darzustellen.

 Die Idee
Die ursprüngliche Idee, auf dem
Ostenberg in Unna-Billmerich ein
Windrad zu errichten, kam vom damaligen Verein Sanfte Energien e.V.
Der Standort Ostenberg ist aufgrund
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seiner Lage sehr gut geeignet, Strom
aus Windenergie zu erzeugen. Dies
erkannten auch die Stadtwerke Unna,
die dort bereits 1993 ein Windrad errichteten (Typ: AN Bonus 150 kW). Im
Frühjahr 1994 führte Herr Wurm von
dem Verein Sanfte Energien e.V. eine
Info-Veranstaltung in Billmerich durch,
um potenzielle Gesellschafter für ein
Windradprojekt zu begeistern.
Die Veranstaltung selbst war gut
besucht, jedoch überwog bei den
meisten Teilnehmern die Skepsis, ob ein
derartiges Projekt notwendig sei (der
Begriff Klimawandel war noch nicht so
gebräuchlich) und ob es ﬁnanziell überhaupt umgesetzt werden könnte. Auch
die Wirkung auf das Landschaftsbild
beziehungsweise den Dorfcharakter
war ein Diskussionspunkt.
Der ökologische Aspekt, mehr
Energie auf regenerativer Basis zu
erzeugen, setzte sich erst allmählich
durch.
 Ziel und Anlass der
Bürgerbeteiligung
Es gehört schon eine Menge Idealismus und Hartnäckigkeit dazu, ein
solches Projekt realisieren zu wollen.
Von Anfang an war es ein zentrales
Anliegen, eine möglichst hohe Bürgerbeteiligung vor allem auch unter
den Billmerichern zu erreichen bezie-

hungsweise ein positives Echo und
entsprechende Unterstützung zu dem
geplanten Projekt zu erhalten.
Die Gründung der Gesellschaft
fand am 21.04.1994 mit 17 Akteuren im Billmericher Gemeindehaus
statt. Den Gründungsmitgliedern
war bewusst, dass es noch ein weiter
Weg zur Realisierung war und dass
zunächst viel Überzeugungsarbeit und
Werbung in eigener Sache geleistet
werden mussten. Um dieses erste
Ziel zu erreichen und möglichst viele
Bürger an dem Windrad partizipieren
zu lassen, gleichzeitig aber die Organisation nicht zu überfordern, wurde
die ﬁnanzielle Beteiligung mit 1.000
DM pro erworbenen Anteil angesetzt.
Die Idee eines Bürgerwindrades war zu
diesem Zeitpunkt revolutionär, und es
gab nicht wenige, die ein Scheitern des
Projektes prophezeiten. Es gab für die
Aktivisten auch keine vergleichbaren
Modelle in der Region, so dass auch
keine Erfahrungswerte vorlagen.
Neben der Vermarktung des Projektes gab es Themen (z.B. Baugenehmigung, Auswahl der Anlage), die
sich zum Teil zunächst schwieriger gestalteten, als vorher vermutet. Es gab
jedoch auch viel ideelle und tatkräftige
Unterstützung bei dem Projekt (z.B.
bei Marketing-Maßnahmen und bei
initiierten Veranstaltungen).

Zu dieser Zeit wurde auch aufgrund
der rechtlichen Rahmenbedingungen
bereits ein zunehmendes Interesse
für die Nutzung der Windenergie
spürbar. Gerade bei Familien war die
Akzeptanz und die Bereitschaft, das
Projekt zu unterstützen, am ehesten
vorhanden.
In den vielen Gesprächen wurde
immer wieder darauf hingewiesen,
dass jeder seinen Beitrag für eine umweltgerechte Energieerzeugung leisten
kann und dass ein gesellschaftliches
Umdenken stattﬁnden muss, um einen
nachhaltigen, ökologischen Ansatz
für die Versorgung der zukünftigen
Generationen zu wählen. Der Slogan
der Betreibergesellschaft hieß dann
auch: „Wir machen Wind zu Strom
und schonen die Natur für die Kinder“.
Wie aktuell dieser Satz gerade heute
ist, kann man jeden Tag der Presse
entnehmen. Die Auswirkungen zum
Klimawandel sind bereits heute deutlich sichtbar und spürbar.
 Chronologie des Projektes
Als am 21.04.1994 der Startschuss
für dieses Projekt ﬁel, war es völlig unklar, wie lange man brauchen würde,
um den ﬁnanziellen Rahmen für die
Realisierung zu erreichen. In einem
ersten Informationsbrief (05.05.1994)
wurden deshalb zwei Varianten vorge-
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Die Bürgerwindrad Ostenberg GbR startete im April 1994 mit 17 Mitgliedern, heute zählt die außergewöhnliche Gesellschaft
150 Bürgerinnen und Bürger. Foto: Kozik

stellt. Das erste Modell würde bei einer
eingeworbenen Summe von 300.000
DM (prognostizierte Gesamtkosten
circa 700.000 DM) und das zweite
Modell bei einer eingeworbenen Summe von 600.000 DM (prognostizierte
Gesamtkosten circa 1.200.000 DM)
errichtet werden können.
Nach nur acht Monaten hatte sich
die Anzahl der Gesellschafter bereits
auf 111 erhöht, und es waren in diesem
Zeitraum 500 Anteile zu je 1.000 DM
gezeichnet worden. Dies war ein deut-

liches Signal zur Errichtung der zweiten
Variante, so dass in einem weiteren Informationsbrief (05.12.1994)
bereits der Anlagentyp (Tacke TW
600 Kilowatt) veröffentlicht werden
konnte. Am 03.01.1995 wurde bei
der zuständigen Stadtverwaltung
Unna der erforderliche Bauantrag
gestellt. Neben dem weiteren Werben
um Gesellschafter lagen ab diesem
Zeitpunkt das Hauptaugenmerk und
die Verantwortung der Geschäftsführung vor allem auf der Genehmigung

des Bauantrages, dem Abschluss des
Pachtvertrages und der Antragsstellung des Förderkredites.
Der Kredit in Höhe von insgesamt
587.700 DM zuzüglich drei Prozent
Zinsen musste über eine Laufzeit von
zehn Jahren zurückgezahlt werden.
Bereits in den ersten Jahren hatten
die Gesellschafter beschlossen, Rücklagen zu bilden, um für Reparaturen
gewappnet zu sein. Zu dem Zeitpunkt
lagen auch von Seiten der Hersteller
noch keine ausreichenden Erkennt-
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nisse und Erfahrungen vor, wie sich
die Belastungen, die auf eine Windkraftanlage wirken, auf Dauer auf
die Materialien auswirken würden.
Dies war rückblickend betrachtet
eine sehr weise Entscheidung, denn in
den letzten Jahren hatten wir bereits
einige größere Maßnahmen (Getriebeüberholung, Reparatur der Flügel)
an der Windkraftanlage durchzuführen, um die Betriebssicherheit zu
gewährleisten.
Außerdem hatten wir uns vertraglich verpflichtet, finanzielle Mittel
für den Rückbau zurückzulegen, um
bei einer Auﬂösung der Gesellschaft
keine Ruine zu hinterlassen und den
Standort wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Erst
viele Jahre später hat der Gesetzgeber
diese Rückbauverpﬂichtung entsprechend geregelt.
Des Weiteren mussten auch die
Konditionen des Liefervertrages mit
dem damaligen Unternehmen Tacke
ausgehandelt werden. Es war schon
ein erhabener Anblick, als im Dezember 1995 die Windkraftanlage
aufgestellt wurde, und es erfüllte
jeden, der daran beteiligt war, ob nun
als Mitgesellschafter oder als Unterstützer des Projektes, mit Stolz, nach
rund eineinhalb Jahren das Projekt
realisiert zu sehen.

Die ofﬁzielle Inbetriebnahme fand
am 22.12.1995 im Beisein vom damaligen Superintendenten der Ev. Kirche,
Alfred Buß, statt. Im Sommer 1996
veranstaltete die Gesellschaft unter
großer Anteilnahme der Bevölkerung
ein Fest am Windrad.
 Rechte und Pﬂichten
der Gesellschafter
In den vorangegangenen Ausführungen taucht bereits vielfach
der Begriff Gesellschafter auf. Das
Bürgerwindrad Ostenberg ist eine Gesellschaft mit Haftungsbeschränkung.
Das heißt, jeder Unterzeichner haftet
nur mit seinem Anteil. Grundlage der
Gesellschaft ist ein Gesellschaftsvertrag, in dem der rechtliche Rahmen
der Beteiligung des Gesellschafters und
seine Aufgabe sowie die Aufgaben der
Geschäftsführung ﬁxiert sind. Dabei
obliegt ihm vor allem die Kontrolle
der Geschäftsführung, die einmal im
Jahr zur Gesellschafterversammlung
einlädt. Diese ﬁndet in der Regel im
Frühjahr statt und bietet neben dem
formalen Ablauf auch immer interessante Beiträge rund um das Thema
regenerative Energien (Solar-/Fotovoltaikanlagen, Mini-Blockheizkraftweke,
Biomasse, Repowering).
Der Charme der Gesellschaft lag
und liegt in seinem für heutige Verhält-

nisse niedrigem Anteilsschein (1.000
DM) und der Tatsache, dass im Vertrag
geregelt ist, dass jeder Gesellschafter
unabhängig von seinen gezeichneten
Anteilen nur eine Stimme besitzt.
Damit sollte frühzeitig verhindert
werden, dass mögliche Großanleger
zuviel Einﬂuss auf die Belange der Gesellschaft ausüben konnten. Heutige
Gesellschaften lassen höhere Anteile
zeichnen und haben eine andere
Struktur in der Beteiligung.
Selbstverständlich erwarten die
Gesellschafter, dass mit dem eingezahlten Geld verantwortungsbewusst
umgegangen wird und auch eine
Rendite erzielt werden kann. Für die
meisten Anteilszeichner war aber der
Beitrag, umweltfreundlichen Strom zu
erzeugen und ein Signal zu setzen, entscheidend für den Beitritt. Die Aussicht
auf eine mögliche Rendite kam allenfalls einem Sahnehäubchen gleich. In
den Folgejahren kam es regelmäßig zu
Ausschüttungen, wobei in Ausnahmefällen bei größeren Reparaturen davon
abgesehen wurde. Diese Entscheidung
wird von der Geschäftsführung vorbereitet und dann den Gesellschaftern
zur Abstimmung vorgelegt. Eine Notiz
am Rande sei erlaubt: Die Versammlungen verlaufen sehr harmonisch und
erinnern zeitweise an Klassentreffen.
Des Weiteren hat die Geschäftsfüh-
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rung bei der großen Verantwortung
für das Projekt immer ein hohes Maß
an Transparenz gewährleistet. Alle
Verträge, die für das Projekt notwendig waren und sind, wurden und
werden offen dargelegt. Im heutigen
digitalem Zeitalter werden per E-Mail
neben der Einladung zur Gesellschafterversammlung auch andere wichtige
Themen verbreitet oder Hinweise auf
interessante Veranstaltungen und
neue Projekte gegeben.
 Eine Erfolgsstory
Mit 17 gestarteten Gesellschaftern
und am Ende mit 150 Bürgerinnen
und Bürgern ein Windrad zu errichten,
zeigt, dass, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, auch pionierhafte Vorhaben zu bewältigen sind. Es war ein
großes Wagnis für alle Beteiligten, vor
allem auch für die Geschäftsführer, die
viel Zeit und persönliches Engagement
investiert haben, in dem Bewusstsein,
das Richtige zu tun. Es war allen Beteiligten immer klar, dass dies auch ein
Zeichen ist, gemeinsam in Sachen Klimawandel etwas bewegen zu können.

Das schweißt zusammen und vermittelt
ein starkes Wir-Gefühl und einen entsprechenden Zusammenhalt.
Allein im vergangenen Jahr ersparte
unser Windrad 1.035 Tonnen des gefährlichen Kohlendioxidgases (CO2).
Mit der produzierten Strommenge
von durchschnittlich 900.000 kWh im
Jahr kann das Windrad 225 Vier-Personen-Haushalte mit sauberem Strom
versorgen.
In den vergangenen Jahren sind zudem viele Exkursionen von Schulklassen und Studenten zum Bürgerwindrad
durchgeführt worden, um sie mit der
Technik vertraut zu machen und sie für
das Thema Regenerative Energien zu
sensibilisieren und zu begeistern.
Durch Verzicht der Auszahlung
von Aufwandsentschädigungen an
die Geschäftsführung war es möglich,
weitere umweltfreundliche Projekte
zu fördern. So konnte im Dorf die
Installation einer Fotovoltaikanlage
auf dem Dach der Grundschule in
Billmerich realisiert werden, um auch
schon die Jüngsten mit dem Thema
„Umweltbewusstsein“ vertraut zu

machen. Des Weiteren wurden ähnliche Förderungen im Kinder- und
Jugendhaus „Taubenschlag“, bei dem
Geschwister-Scholl-Gymnasium und
in der Gesamtschule Königsborn in
Unna möglich.
 Fazit
In der Vergangenheit ist immer
wieder die Frage gestellt worden, ob
man ein solches Projekt noch einmal
durchführen würde. Vielleicht war es
gut, dass wir am Anfang nicht genau
wussten, auf was wir uns eingelassen
haben, denn es gab auch immer wieder Rückschläge.
Nach über zehn Jahren, die die
Gesellschaft bereits existiert, sind wir
jedoch stolz und froh, ein derartiges
Unterfangen eingegangen zu sein. Es
ist wichtig, wenn man von einer Idee
überzeugt ist, Mitstreiter zu ﬁnden
und den Worten Taten folgen zu
lassen. Denn nur so kann eine Gesellschaft funktionieren. Es wäre an dieser
Stelle wünschenswert, wenn sich weitere Nachahmer ﬁnden würden, denn
der Klimawandel wartet nicht.
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 Windenergie als Wirtschaftsmotor

Unnaer Unternehmen
exportieren weltweit
von Corinna Glück
Am Anfang war die Windmühle: Schon seit jeher nutzt die
Menschheit die Ressource Wind,
um Antriebsenergie zu gewinnen.
In den 90er-Jahren erlebte die
Technologie der Windenergiegewinnung einen regelrechten
Boom. Antrieb ist das Erneuerbare
Energie-Gesetz, das Windmüllern
sicherere und erhöhte Einspeisevergütungen garantiert. Heute
verdienen an Rhein und Ruhr über
15.000 Menschen ihr Geld mit
dem Bau von Windkraftanlagen.
Zwei dieser Arbeitgeber haben ihren Sitz in Unna: die LTi REEnergy
(ehemals Lust DriveTronics) und
die Stromag-Gruppe.
Ob in der Nordsee, in China, Indien
oder der Mongolei – mit Komplettsystemen und Komponenten der LTi REEnergy GmbH – ein Unternehmen der
LTi-Unternehmensgruppe – werden
weltweit Windenergieanlagen ausgerüstet. Mit langjähriger Erfahrung ge-

Unternehmensgruppe ist in Europa,
Asien und Amerika mit Vertriebs- und
Servicebüros vertreten. Die LTi REEnergy GmbH als eines der am stärksten
wachsenden Unternehmen aus der
Gruppe ist aufgrund jahrelanger Erfahrung ein Experte in der Entwicklung
und Produktion von Antrieben für die
Rotorblattverstellung und fungiert in
diesem Sektor als führender Anbieter
in der Windbranche.

Windenergieanlagen werden weltweit

mit Systemen und Komponenten der LTi
REEnergy GmbH aus Unna ausgestat-

tet. Foto: LTi REEnergy

hört die LTi-Unternehmensgruppe im
Bereich der elektrischen Antriebstechnik zu den Pionieren. Das mittelständische Familienunternehmen wurde im
Jahr 1971 gegründet und beschäftigt
weltweit mehr als 850 Mitarbeiter. Die

 Rasante Entwicklung
Über 200 Mitarbeiter beschäftigt
das innovative Unternehmen am
Firmensitz im Gewerbegebiet an der
Unnaer B1. Die letzten Jahre waren
geprägt von stetigem und rasantem
Wachstum.
Die einstige Stromag-Tochter proﬁtiert von der wachsenden Nutzung
natürlicher Energien. Das Unternehmen fertigt und vermarktet bereits seit
mehr als zehn Jahren Komponenten
und Systeme für die elektrische Rotorblattverstellung von Windenergieund Meeresströmungsanlagen. Die
Erfahrung hat Zukunft, nicht nur in
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LTi-Systeme sowohl in der mongolischen Wüste als auch bei den neuen
Nordsee-Windparks einplanen.
Der Boom der regenerativen Energien sorgt auch für Investitionen im Kreis
Unna: LTi stellt nicht nur kontinuierlich
neue Mitarbeiter ein, sondern hat gerade die Produktions- und Büroﬂächen in
Unna stark erweitert. Weitere Tendenz:
steigend. „Unsere Auftragsbücher sind
voll“, freut sich Prechtel.

Am Standort Unna im Gewerbegebiet an der B1 arbeiten derzeit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Foto: LTi REEnergy

Deutschland, sondern weltweit: „Die
Systeme für die Rotorblattverstellung
zeichnen sich durch dynamisches Regelverhalten, exakte Positionierung
der Rotorblätter, hohe Verfügbarkeit
und den breiten Einsatzbereich im
Offshore-Betrieb und in Kälte- wie
auch Hitzeregionen aus“, erklärt Ralf
Prechtel von der Geschäftsführung.
Worauf die Unnaer stolz sind: Weltweit sind heute schon weit über 5.000
Windenergieanlagen mit so genannten
PITCHsystemen oder Komponenten
von der LTi REEnergy ausgestattet.
„Zurzeit werden unsere PITCHsysteme in Windenergieanlagen bis
fünf Megawatt eingebaut“, erklärt
Geschäftsführer Ralf Prechtel. Un-

sere Produkte sind perfekt an die
rauen Umgebungsbedingungen der
in über 120 Meter Höhe arbeitenden
Rotornaben angepasst – so dass die
Systeme in Windenergieanlagen im
Leistungsbereich von 600 Kilowatt bis
sechs Megawatt eingesetzt werden
können.
„Die Windenergieanlagen, in denen unsere Systeme arbeiten, stehen
zum Teil in Höhen von bis zu 3.000
Metern und bei Temperaturverhältnissen von minus 20 Grad Celsius bis
plus 50 Grad Celsius“, sagt Prechtel.
Für diese har ten Umgebungsbedingungen sind unsere Produkte
ausgelegt, was unter anderem ein
Grund dafür ist, dass die Kunden die

 Starke Winde
auch bei Stromag
Über Aufwind freut sich auch die
Stromag-Gruppe, Engineeringpartner
und Problemlöser des Maschinenbaus
für Fragen in der mechanischen Antriebstechnik. Die Stromag, sowohl im
Straßenbau wie auch bei den weltweit
größten Riesenrädern in London aktiv,
erweitert stets ihr Portfolio und entwickelt neue Produkte. Unter anderem
gehören dazu: Bremssysteme, die den
Anforderungen der größten Windturbinen genügen (mehr als 1,5 mV),
hydraulisch gelüftete Scheibenbremsen sowie elektronische Geräte für die
Kontrolle der sicheren Funktion der
Bremsen und den sicheren Betrieb der
Kundenanlagen. Hauptantriebskräfte
sind das Wirtschaftswachstum in Asien, in erster Linie in China, sowie der
immer größer werdende weltweite
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weit, der einen derart umfassenden
und vollständigen Service bieten
kann. Das Unternehmen wurde 1932
gegründet, die Stromag-Gruppe beschäftigt 930 Mitarbeiter, davon 445
in der Aktiengesellschaft am Standort
Unna.

Seit 1932 hat die Stromag ihren Firmensitz in der Hansastraße. Foto: Stromag

Markt für Windturbinen. „Wind wird
in Zukunft treibende Kraft für unsere Energieversorgung sein“, ist sich
Vorstandssprecher Dr.-Ing. Jürgen
Onasch sicher. Darüber hinaus ist die
Stromag AG bei der Herstellung von
Schaltkupplungen/Bremsen, Lamellen
und Endschalter europäischer Marktführer und nimmt mit den elastischen
Kupplungen auf dem Weltmarkt eine
bedeutende Rolle ein.
Seit über 50 Jahren baut Stromag
Getriebe- und Spindelendschalter und bietet Lösungen für jeden
Anwendungsfall, insbesondere für
den Betrieb von Windkraftanlagen.
Ebenso ist die Stromag Spezialistin
für die Herstellung von hydraulisch

betätigten Passiv- und Aktivbremsen
für Windenergieanlagen. „Mit unserem Know-how leisten wir einen entscheidenden Beitrag für den sicheren
Betrieb der Anlagen“, betont Onasch.
Herausragende Spezialgebiete sind
nass und trocken laufende Kupplungen/Bremsen sowie Lösungen von
Drehschwingungsfragen durch den
Einsatz von elastischen Kupplungen.
Ein klarer strategischer Focus auf
Kerntechnologien in der Fertigung
und Kernanwendungen ermöglicht
darüber hinaus kurze Konstruktionszeiten, in denen außergewöhnliches
Ingenieur-Know-how für Problemlösungen des Kunden eingesetzt wird.
Stromag ist einziger Hersteller welt-

 Windenergie zukunftssicher?
Die Nutzung der Windkraft ist eine
umweltfreundliche Form der Energiegewinnung: Im Gegensatz zu Kohle
und Erdöl ist Wind eine erneuerbare
Ressource und steht damit dauerhaft
zur Verfügung. Darüber hinaus ist die
Nutzung der Windenergie besonders
luft- und klimaschonend, da während
des Anlagenbetriebs im Gegensatz
zu fossilen Energieträgern keine Giftund Schadstoffe, wie Schwefeldioxid
oder Stickoxide, und keine direkten
Kohlendioxidemissionen, die zur Klimaerwärmung beitragen, entstehen.
Was an Energie für Bau, Betrieb und
Demontage einer Windkraftanlage
eingesetzt werden muss, hat sie schon
in kurzer Zeit wieder selbst produziert. Als technisch hoch entwickelte
Industrieanlagen haben Windräder
Auswirkungen auf die unmittelbare
Umgebung, allerdings bestehen keine Risiken von großen oder extrem
großen Umweltschädigungen wie bei
der Kernenergie.

ELEMENT LUFT

LTi-Unternehmensgruppe in Zahlen
1971
2002
2005
2007

Gründung des Unternehmens im mittelhessischen Lahnau
Erweiterung der Produktpalette durch Zukauf der heutigen LTi REEnergy in Unna
Neubau des Firmengebäudes der Lust DriveTronics GmbH im Gewerbegebiet an der B1
Umbenennung des Namens Lust in LTi. LTi steht für Lust Technology international.
Die Lust DriveTronics wurde zum 1. September 2007 in die LTi REEnergy GmbH umﬁrmiert.

Beschäftigte in Unna (2007): > 200
Beschäftigte der LTi-Unternehmensgruppe (2007): > 850

Stromag-Gruppe in Zahlen
1932
1993
1993
1995
2000
2007

Firmengründung als „Stromschienen und Apparatebau GmbH“
Übernahme Betriebsteil Waldersee der VEM-Motorenwerke Dessau und Gründung des Kupplungsund Bremsenwerkes Dessau
Stromag GmbH – Umwandlung in eine Aktiengesellschaft
Umbenennung des Kupplungs- und Bremswerkes Dessau in Stromag Dessau GmbH
Zukauf der Firma SIME-Industrie Roissy/La Guerche in Frankreich „Weltmarktführer für industrielle
Scheibenbremsen“, Firmenname: „Stromag France S.A.S.“
Equita and Management Buyout of the Stromag Group

Beschäftigte der AG (2007): 445
Beschäftigte der Gruppe (2007): 930
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 Tourismus aus ökologischer Sicht

Landluft schnuppern
zwischen Ruhr und Lippe
von Ulrich Häpke
Als touristische Attraktion hat die
„Route der Industriekultur“ eine
Ausstrahlung, die weit über das
Ruhrgebiet hinausreicht. Stolz
aufragende Fördertürme, mächtige
Hochöfen und markante Industriegebäude – samt und sonders längst
stillgelegt – wecken nostalgische
Gefühle und Erinnerungen an die
großen Zeiten von Kohle und Stahl,
an Tegtmeier, Pütt und Maloche.
Mehrere „Ankerpunkte“ und
industriehistorische Themenrouten
führen auch ins östliche Ruhrgebiet. Doch gerade das östliche
Ruhrgebiet hat für den Tourismus
erheblich mehr zu bieten als nur
eine „Luftveränderung“.
Treibende Kraft für Ausﬂüge und Urlaubsreisen ist das „Gefälle“ in der Erholungsqualität zwischen dem Wohnort
und dem Ort der Entspannung.1 Dieses
Gefälle hat viele Aspekte und auch von
Mensch zu Mensch eine andere Bedeutung. In dem Maße, in dem Menschen

sich in ihrem Wohnumfeld nicht mehr
ausreichend erholen können, wachsen
ihre Bedürfnisse nach einem – zeitlich
begrenzten – Ortswechsel. Interessant
ist, dass die heutigen wochenendlichen
Staus auf den Autobahnen zwischen
dem Ruhrgebiet und dem Sauerland
durchaus historische Vorläufer haben:
„Dicht gedrängt wartet ... die Menschenmenge auf die Züge nach Essen.
Diese Strecke ist stark überlastet. Ein
jeder ist froh, in einem völlig überfüllten Abteil noch Platz zu ﬁnden. So legt
man die kleine halbe Stunde Fahrzeit in
beängstigendem Gedränge bis Essen
zurück. In Essen selbst ist ein Schieben
und Drängen des Menschenstroms.
... Werden oder Kettwig (im Ruhrtal)
wird vom größten Teil dieser Ausﬂügler
als Ziel gewählt. Die Straßenbahnen
sind meistens weit vor dem Bahnhof
schon überfüllt, so daß man oft recht
lange auf Fahrgelegenheit warten
muß. ... Nach etwa einstündiger Fahrt
im Ruhrtal angekommen, ﬁndet man
dieses voller Menschen, und alle Ausﬂugslokale sind überfüllt.“ So weist
der Gelsenkirchener Arbeitersekretär

und Stadtverordnete Sprenger bereits
im Frühjahr 1917 auf die Probleme der
Wochenenderholung im Ruhrgebiet
hin: raus aus der Stadt, auf ins Grüne!2
Zugleich wird deutlich, dass dieser
Tourismus eine Folgeerscheinung des
Industrialismus und der massenhaften
Lohnarbeit ist: Die moderne, früher
unbekannte Unterscheidung zwischen
Erwerbsarbeitszeit und „freier“ Zeit
macht touristische Aktivitäten überhaupt erst möglich – die Arbeitsbelastungen und die „Unwirtlichkeit unserer
Städte“3 machen ihn notwendig.
 Bedürfnis nach frischer Luft
Nicht umsonst werden Ausﬂüge und
Urlaube häuﬁg als „Luftveränderung“
bezeichnet. War die „frische Luft“ am
Erholungsort früher ein Ausgleich zum
rauchgeschwängerten und schwefelhaltigen Dunst im Ruhrgebiet, so sind
heute Ozon und Feinstäube immer
noch gute Gründe für Luftveränderungen. Zugleich ist die frische Luft ein
Synonym für mehr, für einen größeren
Zusammenhang: für Natur. Mit der
wachsenden Naturentfremdung an den

ELEMENT LUFT

Arbeitsplätzen und in den Städten spüren viele Menschen – so der Philosoph
Gernot Böhme – ihr „Bedürfnis nach
Natur“4 um so stärker. Wie ernst sogar
die Wirtschaft dieses Bedürfnis nimmt,
zeigt jede Werbung, in der Bezüge zur
Natur die Qualität der beworbenen
Produkte belegen sollen: naturrein,
die Kraft der Natur, natürlich gut oder
ähnlich lauten die Werbebotschaften.
Natürlich geht es nicht um absolute,
unberührte Natur, sondern um relativ
naturnähere Verhältnisse. Zimmerpﬂanzen und Haustiere sind bescheidene Versuche, Natur in den Alltag
zu holen. Erst recht ist jede städtische
Parkanlage naturnäher als dicht bebaute Beton- und Asphaltwüsten und
unverzichtbar als Frischluftinsel. Noch
attraktiver ist die Natur außerhalb der
Ortschaften – ein Freiraum, der vor
allem von der Landwirtschaft genutzt,
dabei von ihr auch gestaltet wird und
gesunde, manchmal auch aromatische
Landluft anbietet. Zum Erstaunen vieler
Besucher ﬁnden sich solche Freiräume
sogar im Ruhrgebiet. Ende der 1950erJahre wundert sich Heinrich Böll:
„Es gibt ihn noch, unverändert
hübsch und echt: den ... Bauernhof,
es gibt die Kuh vor dem Förderturm,
weidende Schafe, säende, mähende
Bauern, Garben und Ackerkrume, aber
diese hübschen Bilder sind eine Täu-

ihn glauben: die Häuser in die Höhe
bauen – und aus den Äckern Parks
machen; was man jetzt an Natur noch
sieht, wirkt wie eine Vortäuschung von
Natur, wie geplante Idylle, doch wahrscheinlich wären die riesigen Weiden
als Parks nützlicher.“5

Ein „richtiger“ Schweinestall auf dem

Bauernhof ist im Kreis Unna keine Sel-

tenheit. Fotos: Archiv

schung (keine bewußte) ... So wirkt die
Kuh vor dem Förderturm, das Schaf vor
der Kokerei, der säende Bauer vor der
Kulisse des Hüttenwerks, sie wirken wie
eine Täuschung, sehen aus, als wären
sie bestellt, um fotograﬁert zu werden:
sie wirken als etwas, was sie nicht sind
– denn die Kühe geben wirklich Milch,
die Schafe wirklich Wolle, die Bauern
säen und ernten wirklich – sie wirken
trotzdem sentimental und verlogen, sie
wirken eher schmerzlich als tröstend,
weil sie keine Proportion zur Umgebung haben. Wenn man schon den
Fortschritt proklamiert, sollte man an

 Faszination Bauernhof
Längst haben sich die Zeiten geändert. Die große Industrie hat ihren
Nimbus verloren. Stattdessen kommen
die Schönheiten der Landschaft, die es
im Ruhrgebiet noch gibt, und mit ihr
auch die land- und forstwirtschaftliche Nutzung wieder stärker in den
Blick. Ein Beispiel hierfür ist der (schon
vergessene?) Seseke-Landschaftspark,
der im Zuge der Internationalen Bauausstellung EmscherPark entwickelt
wurde – für die Experten als so genannter „weicher“ Standortfaktor, für
die Bevölkerung als Quelle regionaler
Lebensmittel und als Möglichkeit zur
Naherholung:
 Zum einen erlebte die Direktvermarktung in bäuerlichen Hoﬂäden
auch im Ruhrgebiet eine Renaissance, nachdem Lebensmittelskandale und Tierseuchen ein gesteigertes Interesse an den agrarischen
Produktionsverfahren, vor allem am
ökologischen Landbau hervorgerufen hatten – bis auch Supermärkte
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und Discounter den Bioproduktemarkt für sich entdeckt haben.
 Zum anderen hat der Tourismus
ein besonderes, beinahe exotisches
Ziel in der eigenen Region gewonnen: den Bauernhof. Ein Ziel, das
sich hervorragend mit allgemeinen
touristischen Trends 6 verbinden
lässt: Wichtig für touristische Angebote sind die Nähe zu Natur und
Landschaft, die frische Luft, leichte
sportliche Herausforderungen, kulinarische Genüsse für das leibliche
Wohl sowie Neuigkeiten, neue Erlebnisse, neue Erfahrungen.
Schon seit den 1960er-Jahren fand
der „Urlaub auf dem Bauernhof“ auch
in Westfalen immer mehr Anhänger.
Der größte Nahrungsmittelmangel
nach dem Zweiten Weltkrieg war überwunden, die ersten Landwirte suchten
nach zusätzlichen Einkommensquellen,
während die Einkommen der VerbraucherInnen noch verhältnismäßig niedrig
waren. Naturnah, familienfreundlich
und noch dazu preiswert sind seitdem
die Markenzeichen für Ferien auf dem
Bauernhof.7
 Wanderreiten und Reitwege
Besonders beliebt bei den naturentwöhnten Städtern sind Höfe mit Pferden und Ponys. Gerade für Kinder sind

Der regionale Wanderreitführer nennt
Übernachtungsmöglichkeiten.

Islandpferde besonders gut geeignet,
die durch die Kino- und Fernsehﬁlme
über „Die Mädels vom Immenhof“
mit Heidi Brühl in den 1950er- und
1960er-Jahren bekannt geworden sind.
Ihre nahezu explosive Verbreitung in
Mitteleuropa ist einer Schlagzeile zu
verdanken: „Rettet die Fohlen vor dem
Schlachtmesser“. Während Kalbﬂeisch
oder Kalbsleberwurst auf hiesigen
Speiseplänen durchaus verbreitet sind,
löste die gleiche kulinarische Perspektive für isländische Fohlen hierzulande
eine gewaltige Mitleidswelle aus und
bescherte den Pferdezüchtern auf Is-

land ein unerwartetes Exportgeschäft.
Inzwischen leben Angebote wie „Reiterferien auf dem Bauernhof“ oder „Im
Urlaub Reiten lernen“ von Haﬂingern,
Isländern, Norwegern und vielen anderen Pferderassen.8 Auch in Westfalen
entwickelten sich die Reitmöglichkeiten
auf Bauernhöfen zu Anziehungspunkten für Familien, vor allem mit Töchtern,
und verhalfen ihren landwirtschaftlichen Eigentümern zu einem zweiten
wirtschaftlichen Standbein.
Im östlichen Ruhrgebiet hat inzwischen jeder zehnte Bauernhof eigene
oder Pensionspferde. Hafer, Stroh und
Heu, sogar aus Naturschutzgebieten
mit späten Mahdzeitpunkten, sind
begehrte Produkte. Leider sind das regionale Reitwegenetz und der künftige,
überregionale Fernreitweg zwischen
dem Niederrhein und der Soester Börde
noch lückenhaft. Zudem gibt es viel zu
wenig Informationen über die bestehenden Reitmöglichkeiten. Die realen
und informellen Lücken zu schließen,
ist ein Anliegen des Umweltzentrums
und seines Projektes zum Thema Wanderreiten.
Die Broschüre „Regionaler Wanderreitführer Östliches Ruhrgebiet“
bündelt die bisherigen Ergebnisse: 150
Kilometer bereitbare Wege im Norden
des Kreises Unna wurden sorgfältig recherchiert und in einer Übersichtskarte
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dargestellt. Unter dem Motto „Landschaftserlebnis zu Pferd“ werden konkrete Tourenvorschläge beschrieben,
verknüpft mit Angaben zu 15 Wanderreitstationen und reiterfreundlichen
Gaststätten sowie zu kompetenten
Rittführer.9 Nicht zuletzt umfasste das
Projekt auch Fortbildungen für Reiter,
Rittführer und Wanderreitstationen sowie eine exemplarische Beschilderung
von bereitbaren Wegen.
Gefördert wurde dieses Projekt
aus dem Modell- und Demonstrationsvorhaben „Regionen aktiv – Land
gestaltet Zukunft“. In diesem Rahmen hat das Bundesministerium für
Verbraucherschutz in bundesweit 18
Modellregionen Projekte zur land- und
forstwirtschaftlichen Regionalentwicklung gefördert. Insgesamt dienten rund
ein Drittel aller Projekte dem ländlichen
Tourismus, um die Beziehungen zwischen Stadt und Land zu intensivieren
und um landwirtschaftlichen Betrieben
neue, zusätzliche Einkommensquellen
zu erschließen. Bundesweit wurden
fast zwölf Millionen Euro Regionenaktiv-Mittel für die Tourismusförderung
eingesetzt.10
 Bauernhof-Erlebnisse
In der Modellregion Östliches Ruhrgebiet, zu der die Städte Dortmund und
Hamm sowie der Kreis Unna gehören,

Gefragt: die Broschüre Bauernhoferleb-

nis Ruhrtal.

stehen neben dem schon skizzierten
Projekt „WanderReiten“ vor allem zwei
weitere Regionen-aktiv-Projekte unter
dem Motto „Landluft schnuppern im
Ruhrgebiet“: das „Bauernhoferlebnis
Ruhrtal“ und das „Bauernhoferlebnis
Lippetal-Hellweg“.
Alle drei Projekte gehen auf die
Freizeit- und Erholungsbedürfnisse
der Bevölkerung ein und verknüpfen
sie mit den Angeboten, die von den
Landwirten und Landfrauen vor Ort
gemacht werden können, zwar nicht
für die großen Ferien, wohl aber für
Feiertage und Wochenenden. Zur

Orientierung der Erholungsuchenden
hat das Projekt „Bauernhoferlebnis
Ruhrtal“11, getragen vom früheren
Amt für Agrarordnung und von der
Landwirtschaftskammer, in einer
Broschüre 21 Bauernhöfe im südlichen
Kreisgebiet beschrieben und eine Karte
mit empfehlenswerten Fahrradrouten
produziert. Vorgestellt wird außerdem
das evangelische Bildungs- und Begegnungszentrum „Oase Stentrop“, das
sozusagen am Wegesrand liegt und in
Kooperation mit den Landwirten und
Landfrauen ein Programm zum nachhaltigen Wirtschaften anbietet.
Darüber hinaus wurde gemeinsam
mit der Landwirtschaft ein Arbeitskreis
eingerichtet, in dem die Beteiligten ihre
touristischen Angebote untereinander
abstimmen und sich gemeinsam weiter
qualiﬁzieren, bespielsweise zur Hofgestaltung und Hofbegrünung, zum
Einzel- und Gemeinschaftsmarketing.
Grundlage hierfür ist eine Befragung
von FahrradtouristInnen im Ruhrtal,
die im Sommer 2004 ihre besonderen Wünsche formuliert haben,
zum Beispiel nach Raststationen auf
Bauernhöfen und geeigneten Hinweisschildern.
Auch zum „Bauernhoferlebnis Lippetal-Hellweg“12 gibt es eine Broschüre. Sie stellt 27 Höfe im mittleren und
nördlichen Kreisgebiet sowie in den
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angrenzenden Bereichen von Hamm
und Dortmund vor. Fünf Radrouten
vernetzen diese Bauernhöfe, die
– nach Terminabsprache – Hofbesichtungen, Erfrischungen, vereinzelt auch
einen Imbiss, Kaffee und Kuchen oder
sogar ein rustikales Menü anbieten.
Überdies enthält die Broschüre viele
Kurzbeschreibungen kulturhistorischer
und naturkundlicher Highlights am
Wegesrand. Sie ermöglicht selbstorganisierte Radtouren, die Kontaktaufnahme zu interessierten Landwirten
und verweist auf thematisch passende
umweltpädagogische Aktionen auf der
Ökologiestation in Bergkamen-Heil,
zum Beispiel auf das beliebte herbstliche Sauerkrautseminar.
 Grüner Rucksack
Inzwischen werden organisierte
Fahrradtouren zu den Bauernhöfen im
Ruhrtal, am Hellweg und im Lippetal
sowie weitere themenbezogene Touren wie die Apfel- und Kartoffeltour
vom Umweltzentrum Westfalen im
Rahmen seines Programms „Grüner
Rucksack“ veranstaltet. Dazu gehören
eine fachkundige Tourenbegleitung
und feste Termine mit den Landwirten und Landfrauen, die für die
TeilnehmerInnen einige kulinarische
Köstlichkeiten vorbereiten. Da diese
Fahrradtouren häuﬁg ausgebucht sind,

hat das Umweltzentrum seine Angebote von Jahr zu Jahr ausgebaut, so
dass in diesem Jahr bereits acht Touren
veranstaltet werden.13
Um die Freizeit- und Erholungsqualität des Ruhrgebietes zu verbessern,
sind sicherlich weitere landschaftsbezogene Tourismusprojekte notwendig.
Als Grundlage hierfür ist allerdings
– wie bereits im Naturreport 2003 zum
Schwerpunktthema Flächenverbrauch
aufgezeigt wurde – ein erheblich verbesserter Schutz des Freiraums, und
zwar vor allem der landwirtschaftlichen Flächen vonnöten.14
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 Abenteuer Segelﬂiegen

Gleiten in luftiger Höhe:
Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Ralf Hille und Sohn Tobias sind begeisterte Segelﬂieger. Foto: Hille

von Corinna Glück
Vom Alltag losgelöst. Oben sein.
Den Blick und die Ruhe genießen
und gleichzeitig sich dem Aben-

teuer stellen: Das ist für Ralf Hille
die Faszination des Segelﬂiegens.
Als Zwölfjähriger stromerte er
durch seine Welt rund um die Heimatstadt Lünen. Dabei entdeckte

er den Segelﬂugplatz und ﬂog
spontan in einem Doppelsitzer
mit. „Da war es um mich geschehen“, erinnert sich der heute
40-Jährige.
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Mit dem Fliegen angefangen hat
Ralf Hille mit 16, mit 35 erhielt er
die Lizenz als Fluglehrer. Während
der Woche ist er als Gebietsleiter für
ThyssenKrupp Materials International
tätig, von März bis Oktober verbringt
er seine Wochenenden am liebsten in
der Luft. „Mein größtes Erfolgserlebnis ist, wenn ich die Strecke geﬂogen
bin, die ich wollte“, erzählt er. Das ist
von Wind und Wetter, der Szenerie
und Landschaft abhängig. Spielen
sie nicht mit, kann es durchaus sein,
dass ein Flug auch mit einer Landung
außerhalb des Flugplatzes enden kann.
Für eine sichere Außenlandung genügt
ein abgemähtes Feld von 250 Metern,
und ein freier Anﬂug.
Der Lünener Segelflugplatz hat
natürlich ganz andere Maße: Die
Startstrecke ist rund 1.000 Meter,
das Gelände knapp zwei Kilometer lang und rund 300 Meter breit
und liegt zwischen der Lippe und
der Moltkestraße. Für die circa 100
aktiven Clubmitglieder stehen ein
Motorsegler und acht Segelﬂugzeuge
für das Vergnügen in luftiger Höhe
bereit. Die Höhe, ermöglicht durch
thermische Aufwinde, kann beim
Gleiten in Strecke umgesetzt werden.
Ein Segelﬂugzeug kann aus einer Höhe
von 1.000 Metern bei neutraler Luft
etwa 30 bis 40 Kilometer gleiten,

In schönster zentraler Lage: Der Segelﬂugplatz in Lünen liegt zwischen der Lippe
und der Moltkestraße. Foto: Hille

anschließend sucht sich der Pilot eine
neue Thermik und steigt wieder nach
oben. „Je besser die Strategie, umso
weiter die Strecke. Segelﬂieger, die
auf Weltrekordjagd sind, legen je nach
Gegend eine Distanz von über 1.000
Kilometern zurück. Vom Kreis Unna
aus sind Flüge bis zu 600 Kilometern
möglich“, erzählt Ralf Hille.
 Dem Aufwind folgend
Was sind überhaupt thermische
Aufwinde? Sie entstehen durch Temperaturdifferenzen in den Luftmassen.
„Felder, Städte und Wälder haben eine
unterschiedliche Wärmestrahlung.

Warme Luft ist leichter und weniger
dicht als kalte und steigt daher auf“,
erklärt der begeisterte Flieger. Sie
steigt solange auf, bis sie in ähnlich
dichte Luft gelangt beziehungsweise
während des Aufstiegs bis auf die
Umgebungstemperatur abkühlt. In
ihrem Umfeld sinken weniger warme
Luftmassen wieder ab und sorgen für
einen Luftaustausch. Dabei hängt die
Intensität der Aufwinde von der Sonnenstrahlung, der Beschaffenheit der
Erdoberﬂäche, der Feuchtigkeit und
dem Einstrahlungswinkel ab. Ein trockenes Getreidefeld gibt zum Beispiel
mehr Wärme ab als ein feuchter Wald.
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Mit den Aufwinden gleiten und die Welt von oben sehen... Foto: Hille

Großﬂächige Aufwinde treten meist
unter Wolken auf, insbesondere unter
Cumuluswolken. „Wenn ich ﬂiege und
irgendwo eine so genannte Schönwetterwolke sehe, kann ich davon
ausgehen, dass irgendwo ein Aufwind
ist. Es ist spannend diese Thermik zu
ﬁnden“, beschreibt Ralf Hille. Wolken
sind also Indikatoren für aufsteigende
Luft. Ist die Luftfeuchtigkeit gering,
kann die Wolkenbildung ausbleiben.
„Das nennt man Blauthermik. In
diesen Situationen muss ich mich an
Dunstglocken und an der jeweiligen
Bodenbeschaffenheit orientieren.
Wenn ich keine Thermik ﬁnde, kann
ich mich zu einer Außenlandung ent-

scheiden, die bei korrekter Ausführung
völlig unspektakulär und ungefährlich
ist“, beschreibt Ralf Hille. Als Segelﬂieger ist es ratsam, sich an anderen
Fliegern zu orientieren. Eine Hilfe sind
auch Bussarde, Schwalben und Mücken, weil sie immer in den Aufwinden
ﬂiegen. „Wir Piloten sind uns bewusst,
dass wir stets die Verantwortung für
das Fluggerät und die Menschen über
die wir ﬂiegen haben.“
 Natur und Flug(ch)?
Konﬂikte zwischen der Natur und
dem Segelﬂug sind relativ gering. Sie
treten dann auf, wenn der Mindestabstand zwischen Fluggerät und Tier un-

terschritten wird. Dies kann bei Starts
und Landungen oder auch während
des Flugs vorkommen, wenn beispielsweise Brutgebiete von Greifvögeln tief
überﬂogen werden. Weil Segelﬂieger
auf die Thermik angewiesen sind,
wird vor allem vom Frühjahr bis in den
Herbst intensiv geﬂogen. Das ist genau
die Fortpflanzungszeit vieler Tiere.
Daher versucht der Segelﬂieger, vom
Boden genügend Abstand zu halten.
Und im Luftraum? „Jungbussarde
und Falken gleiten neugierig in einem
Abstand von drei bis fünf Metern um
das Flugzeug herum. Sie haben keine
Angst“, erzählt Ralf Hille. „Ängstlich
sind sie nicht, weil sie in der Luft keine
natürlichen Feinde haben.“ Es gibt
allerdings Greifvogelarten, die während der Brutzeit Scheinangriffe auf
Segelﬂieger starten. „Um die Störung
möglichst gering zu halten, ﬂiegen
wir gewissenhaft und halten uns stets
an die Regeln“, betont Hille. Einige
Beispiele: So sollte beim Überﬂiegen
eines empfindlichen Lebensraumes
eine Mindesthöhe von 300 bis 600
Metern eingehalten werden. Das gilt
für alle Überlandﬂüge, wobei es über
Städten und Menschenansammlungen
gesonderte Sicherheitsmindesthöhen
gibt. Empfehlenswert ist eine Distanz
zu Vogelschwärmen, wie beispielsweise zu Wasservogelansammlungen

61

62

ELEMENT LUFT

zu Rastzeiten – insbesondere auf
Wasserﬂächen – von mindestens 600
Metern. Zudem ist wegen des Gewöhnungseffektes ein gleichmäßiger
Flugbetrieb ratsam. Flugplätze beherbergen aber auch unterschiedliche
Lebensräume für Tierarten. So bietet
die Wiese Insekten Futter und Schutz,
kleinen Säugetieren ein zu Hause und
damit Falken, Bussarden und Eulen
Nahrung. Die sich selbst überlassenen
Flächen muten sich manchmal ungepﬂegt an, für Pﬂanzen und Tiere ist
das ein Gewinn. „Unsere Wiese wird
gemäht oder eine Schafherde grast
dort während der Woche“, so Hille.
Übrigens: Das Segelﬂuggelände liegt
im Landschaftsschutzgebiet.
 Wie alles begann
Zum Schluss ein bisschen Geschichte: Otto Lilienthal (1848 – 1896) war
der erste, der systematische Untersuchungen über das Fliegen anstellte.
Er prägte den Begriff „Segelflug“.
Von seinen Ergebnissen proﬁtierten
Flugpioniere wie die Gebrüder Wright.
Sie griffen seine Errungenschaften
auf, wobei ihnen eine entscheidende
Verbesserung gelang. Durch die Ver-

windung der Außenﬂächen und durch
eine drehbare vertikale Kielﬂosse – das
Seitenruder war erfunden – konnten
sie ihre Gleitapparate besser steuern.
Im Gegensatz zu Lilienthal strebten
sie den Flug mit Motorﬂug an. Das
klappte erstmalig 1903.
Im selben Jahr wurde die Flugtechnische Vereinigung in Frankfurt gegründet, wenige Monate später fand
dort die erste Internationale Luftfahrtausstellung (ILA) statt. Noch im selben
Jahr wurde eine Flug-Sport-Vereinigung (FSV) in Darmstadt gegründet,
deren Mitglieder mit selbstgebauten
Hängegleitern Gleitﬂüge durchführten. Zwei Jahre später entdeckten sie
die Wasserkuppe auf der Rhön als das
ideale Gleitﬂuggelände in Deutschland. 1912 stellten sie dort einen
ersten inofﬁziellen Streckenweltrekord
im motorlosen Flug auf – sie ﬂogen
in einer Minute und 50 Sekunden
840 Meter weit. Zehn Jahre später
gelangen die ersten Stundenflüge
im Hangaufwind der Wasserkuppe.
Allerdings gab es zu dieser Zeit noch
keine Möglichkeit, sich, fern ab von
Berghängen, antriebslos in der Luft
zu halten und größere Strecken, auch

über einer Ebene, zurückzulegen.
Thermische Aufwinde waren bis dahin
nicht bekannt. Unfreiwillig entdeckte
sie 1926 Max Kegel, der während eines
Fluges in ein Gewitter geriet und den
Beweis erbrachte, dass es thermische
Aufwinde gibt.
Zwei Jahre später kreiste Robert
Kronfeld in einem Aufwindkamin
hoch – er benutzte zum ersten Mal
ein Variometer. Das Problem des Streckenﬂugs war gelöst. Ein Jahr später
wurde der erste Flugzeugschlepp
durchgeführt. Heute stehen den Segelﬂiegern zwei Arten von Fluggerät
zur Verfügung: das Segelﬂugzeug und
der Motorsegler. Von den weltweit
über 120.000 aktiven Segelﬂiegern
lebt ein Drittel in Deutschland, beim
Luftfahrtbundesamt sind knapp 8.000
Segelﬂugzeuge registriert. Segelﬂug
ist heute eine Randsportart, die vor
allem Idealisten und Naturfreunde
begeistert.
Interesse geweckt? Mehr über die
Flugsportgruppe Lünen e.V. ﬁnden Sie
unter www.fsg-luenen.de.
Quelle:
www.segelﬂug.de
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 KITE – das Drachenfest in Kamen

Elefanten und bizarre
Formen am Kamener Himmel
von Juliane Glauser

Drachen am Himmel zuzuschauen“,
sagt Uwe Gryzbeck begeistert, der das
Fest seit nunmehr 20 Jahren mitorganisiert. „Die Drachen können zugleich
aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet werden – sportlich, meditativ
oder wissenschaftlich, wie etwa bei der
Aufnahme von Luftbildern.“

Der Wind treibt sie fröhlich in den
Himmel, wo sie mal schwebend,
mal sausend über den Köpfen
tausender Menschen ﬂiegen
– Drachen in allen denkbaren
Formen und Farben, als Kastenoder Flachdrachen, Einleiner oder
Mehrleiner, die zum jährlichen
Internationalen Drachenfestival
über Kamen aufsteigen.
Geht man von dem chinesischen
Sprichwort „Drachen tragen Träume“
aus, wird sonst Tonnenschweres federleicht. Da ﬂiegen Schiffe, Schweine,
Häuser, Elefanten oder Burgen durch
die Luft, kreisen Comicﬁguren über das
Segelﬂuggelände der Luftsportfreunde Kamen/Dortmund. Die Fantasie
der Drachenenthusiasten kennt beim
Drachenbau keine Grenzen. Manch ein
Konstrukteur lässt seinen chinesischen
Drachen traditionell am Himmel tanzen, ein anderer plant eine komplette
Vorführung mit Rauchbildern und
Musik. „Es ist einfach faszinierend, den

Kite begeistert nicht nur Erwachsene.
Foto: photocase.de/juebri

 Saison startet in Kamen
Das Besondere am Kamener Drachenfestival „Kite“: Es entstand aus
einem Kinder-Workshop und ist seit
langem in der europäischen Drachenszene ein fester Begriff. Weil
es bereits im Mai stattﬁndet, bildet
es den Auftakt der jährlichen Drachensaison in Deutschland. In den
Wintermonaten planen und kreieren
die Drachenbauer oft wochenlang
ihre Konstruktionen, die natürlich so
originell, kreativ, schnell, klein oder
groß wie möglich sein sollen, um sie
dann auf dem Kamener „Kite“-Festival
erstmals öffentlich zu präsentieren.
Letztlich kommt dann alles nur noch
auf das Wetter an. „Wir hatten seit
der Gründung des Festivals im Jahr
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1987 schon alles an Wetterphänomenen: Nachtfrost, leichten Schneefall,
Windstille, Orkanböen oder ein unter
Wasser stehendes Areal“, erinnert sich
Uwe Gryzbeck. Trotzdem kamen allein
in den vergangenen Jahren mehrere
tausend Besucher und Drachenfans
aus der Region, ganz Deutschland
und sogar angrenzenden Ländern zu
diesem Himmelsspektakel.
Aber auch am Boden gibt es stets
Abwechslung für Kinder und Erwachsene. Showveranstaltungen, Mitmachaktionen, Spielanlagen für die Kleinen
und ein großes Gastronomieangebot
runden das Programm ab. In den
Abendstunden sorgen das nächtliche
Drachenﬂiegen und ein Drachenfeuerwerk für stimmungsvolle Anblicke und
staunende „Ah“- und „Oh“-Ausrufe.
Landet schließlich der letzte Drachen
auf dem Boden, heißt es wieder, ein
Jahr zu warten und auf guten Wind
für das nächste „Kite“-Festival zu
hoffen.
 Interesse geweckt?
Das nächste Internationale Drachenfestival „Kite“ ﬁndet vom 17. bis
zum 18. Mai 2008 statt und wird von
der Stadt Kamen organisiert. Weitere
Informationen unter: www.kite-kamen.de.

Hoﬀen auch in diesem Jahr wieder auf guten Wind: die Gäste und Zuschauer des
Kamener Drachenfestes. Foto: Archiv
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 Ein medizinischer Exkurs

Wenn uns die Luft
zum Atmen wegbleibt
von Prof. Dr. George Mickleﬁeld

wird die Luft über den Nasen-RachenRaum, den Kehlkopf, die sich immer
wieder verzweigenden Bronchien zu
den Lungenbläschen, den Alveolen,
„angesaugt“. Weil so viele anatomische Bereiche an dem Lufttransport
beteiligt sind, wird schnell klar, dass
geringe krankhafte Veränderungen
zu einer Atemnot führen können. Bei
diesen krankhaften Veränderungen
kann es sich um akute und chronische Entzündungen der Atemwege
und/oder der Lunge sowie auch um
Tumore im Bereich der Bronchien und
der Lunge handeln.

Atmen ist lebensnotwendig. Es
erfolgt unbewusst. Erst wenn die
Luft zum Atmen wegbleibt, wird
deutlich, dass nicht genügend
Sauerstoff in den Körper gelangt.
Atemnot kann Folge verschiedener Ursachen sein.
Bei gesunden Menschen tritt Atemnot bei starker körperlicher Belastung
auf. Bei zahlreichen Erkrankungen
jedoch auch schon in Ruhephasen. An
der Sauerstoffversorgung des Körpers
sind nicht nur die Atemwege und die
Lunge beteiligt, sondern auch das
Herz und die Blutgefäße. Erst durch
das richtige „Zusammenspiel“ dieser
Organe kann die Sauerstoffversorgung des Organismus gewährleistet
werden.
Welche anatomischen Strukturen
sind an der Sauerstoffversorgung beteiligt? Die Lungenbläschen nehmen
den Sauerstoff aus der Atemluft auf.
Durch die Bewegung des Zwerchfells
und der anderen Atemmuskulatur

Der Mensch macht täglich über 20.000
Atemzüge.

Foto: www.photocase.de/Dragon30

 Anzeichen Ernst nehmen
Bei akuten und chronischen Entzündungen der Atemwege, der Bronchitis,
kommt es zu einer Verengung der
Bronchien. Die Folge ist Atemnot, weil
die Atemluft und der darin enthaltene Sauerstoff gegen einen erhöhten
Widerstand transportiert werden
müssen. Ursache dieser Verengung
sind eine Schleimhautschwellung, eine
verstärkte Schleimbildung und eine
Verkrampfung der Bronchialmusku-
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latur. Dieser Zustand ist vergleichbar
mit einer Baustelle auf der Autobahn,
wenn alle Autos über die verengte
Fahrbahn geleitet werden müssen. Bei
zu hohem Verkehrsaufkommen bildet
sich schnell ein Stau.
Die akute Bronchitis sollte man
nicht auf die leichte Schulter nehmen, da sich bei einem verschleppten
Verlauf eine chronische Atemwegserkrankung entwickeln kann. Hierbei
kann es sich entweder um ein Asthma
bronchiale oder um eine chronischobstruktive Atemwegserkrankung
(COPD) handeln.
 Raucher sind sehr gefährdet
In einer aktuellen Studie wurden
Patienten mit einer akuten Bronchitis
über einen Beobachtungszeitraum
von drei Jahren erneut untersucht.
Es zeigte sich, dass 19 Prozent der
Patienten ein Asthma bronchiale und
15 Prozent eine chronische Bronchitis
entwickelten. Die häuﬁgste Ursache
einer akuten Bronchitis, insbesondere
in den Wintermonaten, sind Infektionen mit Viren. Für einen ungünstigen Verlauf einer akuten Bronchitis
kann eine nicht optimale Therapie
ausschlaggebend sein. Der wesentlichere Faktor für die Entwicklung eines
Asthma bronchiale oder einer chronischen Bronchitis ist Zigarettenrauch.

Am besten Finger weg: Jährlich sterben allein in Deutschland etwa 140.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Foto: www.photocase.de/cooltommy

Bei Rauchern verschlechtert sich die
Prognose erheblich.
Typische Befunde bei einem Asthma
bronchiale sind:
 Atemnot, die häuﬁg nachts oder am
frühen Morgen auftritt
 Engegefühl in der Brust
 Pfeifende oder giemende Atemgeräusche
 Erschwerte und verlängerte Ausatmung
 Trockener Husten, der häuﬁg anfallsweise auftritt
 Zeitweise beschwerdefreie Intervalle

Bei der chronisch-obstruktiven
Atemwegserkrankung (COPD) haben
die Patienten nahezu ununterbrochen
Beschwerden. Wie bei dem Asthma
bronchiale ﬁndet man eine Einschränkung der Fähigkeit, den Luftstrom
normal auszuatmen, so dass auch
hier die Ausatmung erschwert und
verlängert ist. Nicht selten kommt es
zu einer so genannten Lungenüberblähung, einem Lungenemphysem.
Rauchen ist die häuﬁgste Ursache für
die Entstehung einer chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankung. Etwa
600 Millionen Menschen sind weltweit
von einer COPD betroffen. In Europa
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ist sie die dritthäuﬁgste Todesursache;
in Deutschland sind etwa zehn Prozent
der Bevölkerung an einer COPD erkrankt. Da heute Jungendliche früher
anfangen zu rauchen als früher, beobachtet man immer häuﬁger einen
Erkrankungsbeginn bereits in jüngeren
Jahren. Bei einem Nikotinkonsum von
etwa 20 Jahren besteht ein Risiko von
etwa 20 Prozent an einer COPD zu
erkranken.
Auf jeder Zigarettenpackung steht,
dass Rauchen tödlich sein kann.
Zigarettenrauchen führt in Deutschland jährlich zu mehr Todesfällen
als Verkehrsunfälle, Alkohol, illegale
Drogen und Aids zusammen. Jedes
Jahr sterben etwa 140.000 Menschen
in Deutschland an den Folgen des
Rauchens (Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenerkrankungen).

 Atemnot und seine Folgen
Bei Auftreten von Atemnot wird der
Arzt zuerst versuchen, eine Erkrankung
der Atemwege und der Lunge auszuschließen. Es gibt aber auch andere
Organe, die direkt oder indirekt zu
Atemnot führen können. An dieser
Stelle sind insbesondere Herzerkrankungen zu nennen.
Diese Herzerkrankungen können
zum einen im Rahmen einer Herzmuskelschwäche, aber auch bei Herzklappenerkrankungen entstehen. Bei
akut auftretender Atemnot, besonders in Kombination mit Schmerzen
hinter dem Brustbein, wird der Arzt
sein Augenmerk besonders auf einen
möglichen Herzinfarkt richten. Bei
chronischer Atemnot und bekannten
Herzerkrankungen, handelt es sich
am ehesten um eine Herzmuskelschwäche.

Bei der Herzmuskelschwäche ist
das Herz nicht mehr in der Lage,
das Blut in der erforderlichen Größenordnung in die anderen Organe
zu transpor tieren und somit die
Sauerstoffversorgung dieser Organe
sicherzustellen. Die Folge ist, dass sich
das Blut vor dem Herzen staut. Unter
anderem staut sich das Blut auch in
der Lunge, die für die Sauerstoffaufnahme aus der Atemluft verantwortlich ist. Durch diese Stauung, man
bezeichnet sie auch als Lungenstauung, kann der Sauerstoff der Atemluft
deutlich schlechter in das Blut übertragen werden. Häuﬁg entwickeln die
Patienten nicht nur bei körperlicher
Belastung Atemnot, sondern haben
oft auch schon in Ruhe Atemnot, die
beträchtliche Ausmaße annehmen
kann. Ärztliche Hilfe ist in solchen
Situationen dringend geboten.
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 Was Flechten über unsere Luft sagen

Wiederausbreitung der epiphytischen
Flechten im Kreis Unna – ein Siegeszug?

Die Pﬂaumenﬂechte (Evernia prunastri): neuerdings wieder vermehrt an Bäumen. (Fotos: K. und B. Margenburg)

von Götz Heinrich Loos und
Karin Margenburg
Flechten sind meist unscheinbare,
aber allgegenwärtige Begleiter
unseres Alltags. Erst beim genauen Hinschauen erkennt man die
Vielzahl und die Formfülle der
Flechtenarten. Sie besiedeln nahezu alles: den Erdboden, Bäume,
Sträucher, Tot- und Nutzholz, Zäu-

ne, Gestein jeder Art, auch Grabsteine und Einfassungen, Mauern,
Dächer, Wellasbest, sogar Metallgitter, Leitplanken, Abfallbehälter
und vernachlässigte Autos.
Begibt man sich auf den Bürgersteig,
so erkennt man randlich oft die MauerKuchenﬂechte (Lecanora muralis), der
auch gelegentliche Fußtritte offensichtlich nichts ausmachen. Sehr auffällig ist

weiterhin die Gewöhnliche Gelbﬂechte
(Xanthoria parietina), die heutzutage
gleichermaßen an Bäumen, Mauern
und Steinen wächst.
 Was sind Flechten?
Flechten sind keine Pﬂanzen, sondern Lebensgemeinschaften (Symbiosen) zwischen jeweils einer Alge und
einem Pilz (hier eignet sich das Schlagwort von „Doppelwesen aus Pilz und
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Alge“, das von Feige & Kremer 1979
geprägt wurde). Systematisch werden
Flechten den Pilzen zugerechnet, die
neben Pﬂanzen, Tieren und verschiedenen Gruppen von Mikroorganismen
sowie deren Vorstufen ein eigenes
Organismenreich bilden. Der eigentlich zu benennende Organismus ist je
Flechte also ein Pilz. Unter den Pilzen
nehmen Flechten freilich als eigene
Lebensform eine Sondereinstellung
ein, da es sich nicht um Zersetzer von
lebenden oder gestorbenen anderen
Lebewesen handelt (man denke an
die Baumpilze, die häuﬁg den Tod
des jeweiligen Baumes einleiten).
Flechten sind Aufsitzer auf Substrat,
im Fall von Bäumen sitzen sie außen
auf der Borke, ohne Einﬂuss auf das
Leben des Baumes zu nehmen (die
gelegentlich ausgesprochenen Befürchtungen angesichts der Zunahme
von Flechten auf Bäumen sind damit
gegenstandslos).
Den Pilzpartner in der Symbiose
bezeichnet man als Mycobiont. Es
handelt sich dabei überwiegend um
Schlauchpilze, in wenigen Fällen um
Ständerpilze, wodurch die Flechten
streng genommen in zwei verschiedene Pilzgruppen aufzuteilen sind.
Den Algenpartner bezeichnet man
als Phycobiont, der in der Regel von
Grünalgen und in wenigen Fällen von

Ahmadjian 1993, Masuch 1993, Nash
1996, Schöller & Mollenhauer 1997).

Blasen-Hornﬂechte (Hypogymnia phy-

sodes).

Blaualgen gebildet wird. Eine bemerkenswerte Eigenart der Flechtensymbiose ist die Entwicklung zu einer neuen,
eigenständigen Form, wobei die Alge
als eigene, auch frei vorkommende Art
zu identiﬁzieren ist und nicht unmittelbar in biologischer beziehungsweise
systematischer Hinsicht zur Flechte
dazugehört. Andererseits trägt fast
jede Flechte ihre speziﬁsche Algenart
in sich, ohne die sie nicht überleben
könnte.
Die Symbiose ermöglicht den Flechten das Besiedeln von Lebensräumen,
die sie als Pilz- und Alge-Einzellebewesen nicht hätten erobern können
(Details z. B. bei Feige & Kremer 1979,

 Flechten als Bioindikatoren
Seit Jahrzehnten werden Flechten
als so genannte Bioindikatoren (Zeigerarten) genutzt (ausführlich bei
Nash & Wirth 1988). Bioindikatoren
sind Zeigerorganismen, die schädliche
Einﬂüsse auf Ökosysteme anzeigen,
da sie auf bestimmte Stoffe und
Verbindungen aus ihrer Umwelt eine
charakteristische Reaktion zeigen.
Flechten sind Umweltschadstoffen,
insbesondere aus der Luft, direkt
ausgesetzt, da sie keine Wurzeln und
keine schützende äußere Wachsschicht
besitzen und Wasser- und Nährstoffe
durch die Oberﬂäche aufnehmen.
Auch bei niedrigen Temperaturen
sind Flechten noch in der Lage, ihren Stoffwechsel aktiv zu betreiben,
weshalb sie das ganze Jahr über
Schadstoffe aufnehmen können.
Durch ihr Absterben oder Ausbleiben
signalisieren sie Immissionsbelastung
der Atmosphäre. Integrativ können
sie somit die Gesamtheit der Immissionsbelastung anzeigen, aber im
Gegensatz zur technischen Messung
von Luftschadstoffen keine exakten
Werte liefern. Verschiedene Methoden
der Exposition von Flechtenarten oder
ein Biomonitoring des epiphytischen
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Flechtenbewuchses wurden dennoch
als standardisierte Verfahren zur
Ermittlung der Luftgüte entwickelt
(Hornblattflechten-Expositionsversuch und -monitoring, TÜV-LuGIMethode, VDI-Richtlinie 3799 u.a.),
die freilich wegen Außerachtlassens
einiger ver- und ausbreitungsbiologischer sowie ökologischer Aspekte
nicht unkritisiert geblieben sind (z. B.
Schöller 1993).
Für das Ruhrgebiet ist der Begriff
„Flechtenwüste“ berühmt-berüchtigt,
da in den Stadtzentren und in der
Nähe von Industrieanlagen bis in die
jüngere Zeit nur noch wenige, oftmals
gar keine Flechtenarten nachgewiesen
werden konnten (vgl. Domrös 1966).
 Flechtenwüste Stadtzentrum
Bislang wurden aus dem Kreis Unna
vergleichsweise wenige Angaben über
die Verbreitung von Flechten veröffentlicht (Details bei Loos 1999). 1885
publizierte der Münstersche Domkapitular und weit über die Grenzen Westfalens hinaus bekannte Lichenologe
(= Flechtenforscher), Gottlieb Lahm,
einen Katalog der westfälischen Flechten, der jedoch das heutige Kreisgebiet
marginal betrifft, wenn man aus den
Fundangaben seltener Flechtenarten
rekonstruiert, wo Lahm selbst geforscht hat beziehungsweise von wo

ihm Belege oder Fundangaben vorlagen. Dennoch kann man aus Lahms
Häuﬁgkeitsangaben schließen, dass
zahlreiche Flechtenarten vor Beginn
und in der Frühphase der Industrialisierung in ganz Westfalen verbreitet,
viele sogar häuﬁg gewesen sind.
Danach wurde es jedoch für die
epiphytischen Flechten kritisch. Über
welchen Zeitraum sich das Aussterben der einen beziehungsweise der
erhebliche Rückgang der anderen
Flechtenarten vollzogen hat, während sich wenige (relativ) resistente
(oder schadstoffreiche Luft bevorzugende?) Arten erhalten und/oder
vermutlich noch ausgebreitet haben,
liegt dabei im Dunkeln. Tatsache ist,
dass bis zum Ende der 1980er-Jahre
selbst in den ländlichen Gebieten des
Kreises bis auf drei häuﬁge (Lecanora
conizaeoides, Lepraria incana, Scoliciosporum chlorococcum) und zwei
etwas weniger häuﬁge Arten (Buellia
punctata, Lecanora hagenii; eventuell
öfters übersehen worden sein dürfte
zudem Lecanora expallens; vor allem
am Grund von Waldbäumen bei
größerer Luftfeuchte trat schließlich
verbreitet noch Cladonia coniocraea
auf) kaum nennenswerte Flechtenvorkommen an Bäumen und Sträuchern
zu verzeichnen waren; selbst in benachbarten Regionen waren häuﬁgere

Arten (die heute im Kreis Unna wieder
häuﬁg geworden sind, so vor allem
Physcia tenella) nur noch lokal und
in kleinen Populationen anzutreffen
(vgl. auch Loos 1999). Die Situation
in einem Stadtzentrum konnte exemplarisch anhand der Umgebung des
Alten Marktes in Kamen durch die
Untersuchungen von Loos & Römer
(1988, 1990) erhellt werden. Neben
Bereichen, die als „Flechtenwüste“
(ohne Flechtenbewuchs) ausgewiesen wurden, spielte besonders die
„Flechtenkampfzone“ mit spärlichem
Flechtenbewuchs eine erhebliche
Rolle, die weite Teile des Kreisgebietes
eingenommen hatte, nicht nur in den
Siedlungsbereichen.
1988 wurde der RW TÜV vom
Kommunalverband Ruhrgebiet (heute
Regionalverband Ruhr) beauftragt, im
Kreis Unna anhand des epiphytischen
Flechtenbewuchses an Bäumen ein
Klima- und Lufthygienegutachten zu
erarbeiten (Ergebnispräsentation bei
Schmiegelt & Wiegel 1989). Für den
Kreis Unna wurden aufgrund des Gutachtens insgesamt 13 Flechtenarten
nachgewiesen. Fünf Arten gehörten zu
den Krustenﬂechten und acht zu den
Blattﬂechten. Als häuﬁgste Flechtenart wurde die Staubige Kuchenﬂechte
(Lecanora conizaeoides) kartiert, eine
graugrüne Krustenﬂechte, die Schwe-
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feldioxid-Immissionen gut verträgt
beziehungsweise nach anderer Meinung derartige Expositionen sogar
bevorzugt (z. B. Wirth 1985, 2000).
Sie war eine der wenigen Flechten,
die in den hoch luftbelasteten Ballungszentren im Ruhrgebiet überlebte.
Wie oben dargelegt, gehörte sie zu
den drei häufigsten Flechtenarten.
An trockeneren Standorten war sie
sogar weithin die einzige epiphytische Flechtenart, die noch auftrat.
Es folgten – jedoch erheblich seltener
– Furchen-Schüsselﬂechte (Parmelia
sulcata), Blasen-Hornblattflechte
(Hypogymnia physodes), PünktchenZwergstippenﬂechte (Buellia punctata)
und Graue Bleichkruste (Lepraria incana). Ganz selten wurden Bleichgrüne
Kuchenflechte (Lecanora expallens),
Kleine Kuchenﬂechte (Lecanora hagenii aggr., wohl inklusive L. dispersa),
Fels-Schüsselﬂechte (Parmelia saxatilis),
Blaugraue, Zierliche und Kleine Blasenﬂechte (Physcia caesia, P. dubia, P.
tenella), Graue Schwielenﬂechte (Phaeophyscia orbicularis) und Ukrainische
Gelbﬂechte (Xanthoria ucrainica, dort
als X. candelaria geführt). Die Vorkommen der meisten letztgenannten Arten
konzentrierten sich auf das Stadtgebiet
von Schwerte, wo durch die Lage im
Nordsauerland und im Ruhrtal die
Luftfeuchtigkeit generell höher ist und

Bereifte Punktschüsselﬂechte (Punctelia ulophylla).

dadurch ein Flechtenwuchs auch unter
ungünstigen lufthygienischen Situationen eher möglich war. Verglichen
mit den Beobachtungen von Lahm
(1885) ist das Gesamtergebnis jedoch
ernüchternd, wenn nicht erschreckend.
Die geringste Flechtenbesiedlung
konstatierten Schmiegelt & Wiegel
(1989) aus Lünen-Brambauer, die
höchste Flechtenbesiedlung wurde im
Stadtgebiet von Schwerte festgestellt,
nicht nur (wie erwähnt) hinsichtlich
der Arten, sondern auch im Hinblick
auf deren Deckungsgrade. Die Beobachtungen des Erstautors seit Beginn
der 1980er-Jahre waren auch nicht
wesentlich günstiger und erbrachten
nur ein sehr beschränkt größeres
Artenspektrum bei den epiphytischen

Arten, während die Gesteinsflechtenflora erheblich artenreicher war
(vgl. Loos 1999). Für das gravierende
Verschwinden der baumaufsitzenden
Flechten im Ruhrgebiet war die hohe
Belastung an Schwefeldioxid in der
Luft verantwortlich.
 Weniger Schwefel
Mit dem Einbau von Filtern aufgrund von gesetzlichen Auﬂagen in
den 1970er- und 1980er-Jahren hat
sich die lufthygienische Situation
zumindest in eine Richtung hin entspannt. Es setzte ein Rückgang der
Schwefeldioxidemissionen ein, der
sich deutlich ab Ende der 1980er-Jahre
abzeichnete. Dies hatte zur Folge, dass
sich eine beachtliche Zahl an Flech-
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ten im Ruhrgebiet wieder ausbreiten
konnte. Im Vergleich zu früheren
Untersuchungen hat sich die Anzahl
an Flechten im Kreis Unna deutlich
erhöht. Bisher konnten nahezu 120
Flechtenarten nachgewiesen werden
(Loos 1999 und als Ergänzungen die
Fundangaben in den „Beiträgen zur
Organismenwelt des Kreises Unna“
im Naturreport-Jahrbuch seit Loos &
Margenburg 2003; ein weiterer Beitrag mit neu nachgewiesenen Arten,
die bereits in obige Zahl eingegangen
sind, befindet sich im vorliegenden Naturreport-Jahrbuch). Dank
der Aktivitäten der Botanik-AG des
NABU-Kreisverbandes Unna konnte
die Ausbreitung einiger Arten genau
verfolgt, zumindest aber die derzeitige
Häuﬁgkeit und Raumverteilung trotz
nach wie vor bestehender Kartierungslücken ermittelt beziehungsweise
abgeschätzt werden (s. auch Stapper
& al. 2000). Und dabei ergab sich ein
neues Bild gegenüber den Ergebnissen
bei Schmiegelt & Wiegel (1989), aber
auch bereits erhebliche Veränderungen gegenüber den Häuﬁgkeitseinschätzungen bei Heibel (1999) und
Loos (1999). In der Reihenfolge hin
zu abnehmender Häuﬁgkeit können
folgende epiphytische Arten als in
jedem Kartierungsrasterfeld (Viertelquadrant der Topographischen Karte

1 : 25.000) häuﬁg bis ziemlich verbreitet vorhanden genannt werden:
 Kleine Blasenﬂechte (Physcia tenella)
 Graue Bleichkruste (Lepraria incana)
 Graue Schwielenflechte (Phaeophyscia orbicularis)
 Gewöhnliche Gelbﬂechte (Xanthoria
parietina)
 Pünktchen-Zwergstippenflechte
(Buellia punctata)
 Streuselkuchen-Gelbkruste (Candelariella reﬂexa)
 Furchen-Schüsselﬂechte (Parmelia
sulcata)
 Helm-Blasenflechte (Physcia adscendens)
 Feine Gelbkruste (Candelariella xanthostigma)
 Bleichgrüne Kuchenﬂechte (Lecanora expallens)
 Versteckte Kuchenﬂechte (Lecanora
dispersa)
 Goldschimmernde Trübschüsselﬂechte (Melanelia subaurifera)
 Kleine Gelbﬂechte (Xanthoria polycarpa)
 Schwarze Schwielenﬂechte (Phaeophyscia nigricans)
 Kleine Kuchenflechte (Lecanora
hagenii)
 Verwaschene Zitronenkruste (Ca-

loplaca citrina)
 Grobe Gelbkruste (Candelariella
vitellina)
 Baum-Spiralkruste (Scoliciosporum
chlorococcum) – wohl noch übersehen
Von mittlerer Häuﬁgkeit (das heißt
lokal durchaus häuﬁg, jedoch nicht
gleichmäßig und in einigen Rasterfeldern scheinbar fehlend) sind (ebenfalls
sortiert von größerer zu geringerer
Häuﬁgkeit):
 Ukrainische Gelbﬂechte (Xanthoria
ucrainica)
 Gewöhnliche Säulenﬂechte (Cladonia coniocraea)
 Bereifte Punktschüsselﬂechte (Punctelia ulophylla)
 Staubige Kuchenﬂechte (Lecanora
conizaeoides)
 Runzelige Bleichschüsselflechte
(Flavoparmelia caperata)
 Unbereifte Punktschüsselflechte
(Punctelia subrudecta)
 Feinisidiöse Trübschüsselflechte
(Melanelia glabratula)
 Blasen-Hornblattﬂechte (Hypogymnia physodes)
 Blaugraue Blasenflechte (Physcia
caesia)
 Zierliche Blasenflechte (Physcia
dubia)
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 Einfarbige Leuchterflechte (Candelaria concolor)
 Fels-Schüsselﬂechte (Parmelia saxatilis)
In diese Liste lassen sich inzwischen
wohl auch die Sorediöse Astﬂechte
(Ramalina farinacea) und die Pﬂaumenﬂechte (Evernia prunastri), zumindest
aber die letztere, einordnen, da sie seit
2004 erheblich zugenommen haben.
Stark zuzunehmen innerhalb kürzester
Zeit scheint auch die Borken-Scheckenkruste (Lecidella elaeochroma), so
dass sie vermutlich innerhalb kurzer
Zeit auch auf einer der obigen Listen
erscheinen wird. Im Gegenzug hat
Lecanora conizaeoides, die noch vor
15 Jahren überall vorkam, erheblich
abgenommen und beﬁndet sich weiter
im Rückgang. Einige Arten, die schon
seit ein paar Jahren im westlichen
Ruhrgebiet häuﬁger vorhanden sind
(nach mündlichen Mitteilungen von
Herrn Dr. R. Kricke, Oberhausen/Duisburg und eigenen Beobachtungen),
zum Beispiel die Große Schildschüsselﬂechte (Parmotrema chinense), können
derzeit immer noch nur als selten
bezeichnet werden.
 Mehr Stickstoff
Die dargestellte Wieder- oder
Neuausbreitung verdeutlicht jedoch

Kleine Blasenﬂechte (Physcia tenella).

nicht, dass die Luft generell schadstoffärmer geworden ist. Eine Studie,
die von Botanikern der Universität
Bonn in Zusammenarbeit mit dem
TÜV durchgeführt wurde (Franzen &
al. 2002), zeigt, dass Auto-Katalysatoren eine nennenswerte Menge von
Ammoniak an die Luft abgeben. Ammoniak verbindet sich in der Luft mit
Stickoxiden zu Ammoniumnitrat, das
gewöhnlich als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Neben den
verkehrsbedingten Emissionen kommt
ein Teil der Stickstoffverbindungen aus
der Landwirtschaft. Die Folge davon
ist, dass stickstofﬂiebende Flechten
auf dem Vormarsch sind (Details bei

Frahm & Solga 1999, Franzen 2001,
Franzen-Reuter & Stapper 2003).
Xanthoria parietina und Phaeophyscia
orbicularis als bedeutendste Vertreter
der Stickstoffzeiger waren in den
1980er-Jahren im Kreis Unna ausschließlich auf Gestein oder anthropogenen gesteinsähnlichen Materialien
(Beton u.ä.) zu ﬁnden. Vermehrter
Wechsel von Gestein zu Holz ﬁndet
sich bei den Arten aus der obigen
Liste ferner bei Candelariella vitellina,
Caloplaca citrina, Physcia caesia und
Lecanora dispersa. Mittlerweile sind
die Gewöhnliche Gelbﬂechte und die
Graue Schwielenﬂechte an Bäumen
und Sträuchern viel häuﬁger als an
mineralischen und vergleichbaren
anthropogenen Standorten.
Insbesondere staubexponierte
Straßenbäume lassen überwiegend
stickstofﬂiebende Flechten erkennen
(dazu gehören fast alle in der ersten
Auﬂistung genannten Arten). Gleichzeitig bereitet die starke Stickstoffanreicherung Arten, die saure und
nährstoffarme Standorte bevorzugen,
in der Wieder- oder Neuansiedlung
erhebliche Probleme (vgl. Franzen &
al. 2002, Franzen-Reuter & Stapper
2003, Stapper & Kricke 2004, Franzen-Reuter & Frahm 2007). Dabei
geht es einerseits um die Belegung der
potenziellen Ansiedlungsorte. Bei vie-
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len Straßenbäumen im Stadtgebiet von
Unna fällt die übermäßige Häuﬁgkeit
von Phaeophyscia orbicularis auf, so
dass kaum noch Platz für andere Arten besteht. Andererseits gehen auch
nährstoffarme Standorte bevorzugende Flechten deutlich zurück, was
teilweise gewiss auf Verdrängungseffekte, teilweise aber auch auf dem
chemischen Milieu an der potenziellen
Ansiedlungsstelle beruht. Ein Beispiel
dafür ist die ehemals allgegenwärtige
Staubige Kuchenﬂechte, die sich auf
Exkursionen immer weniger nachweisen lässt, auch wenn sie derzeit
noch zu den mittelmäßig verbreiteten
Arten zählt (s. o.).
Es ist schwierig, hier zu generalisieren, weil gleichzeitig azidophytische
Flechten wie Hypogymnia physodes
deutlich zugenommen haben und andere säureliebende Arten wie Lepraria
incana immer noch hinreichenden
Lebensraum an den Baumstämmen
finden, weil diese Bereiche nicht
besiedelt und oftmals für eine Besiedlung für andere Arten ungünstig
sind (Schattenlage, glatte Borke etc.).
Franzen-Reuter & Frahm (20 07)
betonen, dass die Reaktionen von
Flechten auf Stickstoffdepositionen
artspeziﬁsch sind. Das bei Frahm &
Gehrmann (2007) eingehend dargestellte Phänomen der einseitigen För-

derung von Phaeophyscia orbicularis
ist allerdings mehr als deutlich auch
im Kreis Unna wahrzunehmen. Solche
einseitig dominierten, praktisch nur
von dieser Flechtenart bestimmten
Baumbestände (manchmal kilometerlang an Allee- oder sonstigen
Straßenbäumen) lassen sich an diversen Stellen ﬁnden, vor allem an
viel befahrenen Landstraßen. In den
Siedlungsbereichen dagegen sind die
Flechtengesellschaften der Baumstämme selbst an den Straßenrändern
artenreicher und werden meist von
Physcia tenella, oft gemeinsam mit
P. adscendens, beherrscht – ein Bild,
das ebenfalls in ländlichen Räumen
des Kreises Unna auftaucht; hier sind
regions- und straßenzugspeziﬁsche
Unterschiede festzustellen, bei denen
jedoch Unterschiede in der Stickstoffdeposition zumindest beim ersten
Blick nicht auffallen.
Langzeitstudien an besonders ausgewählten Bäumen (allerdings ohne
den Blick für möglichst viele Begleitbäume außer acht zu lassen) sollen
zukünftig helfen, zu erkennen, ob es
sich bei den dominanten Massenvorkommen der Grauen Schwielenﬂechte
um eine dauerhafte Ansiedlung in
dieser Stärke handelt oder ob sich
Veränderungen im Laufe der Zeit
ergeben können.

 Fazit
Im Kreisgebiet ist die Anzahl der
Flechtenarten im Verlauf der letzten
zwei Jahrzehnte gestiegen. Sie folgt
damit dem bundes- und landesweiten
Trend (vgl. besonders Kirschbaum &
Windisch 1995). Die heutige Luftverunreinigung mit Stickstoffverbindungen lässt sich an der Dominanz
von nitrophytischen Flechtenarten
erkennen, während Arten von nährstoffarmen Standorten zusehends aus
der Landschaft verschwinden. Somit
ist die Ausbreitung relativ einseitig,
andererseits jedoch im Einzelfall ganz
unterschiedlich. Naturschutzfachliche
Maßnahmen können an dieser Stelle
kaum greifen. Nur ein langfristiges
Monitoring kann die Phänomene,
auch etwaige Bestandsschwankungen
oder Zuwandern oder Verschwinden
bestimmter Arten klären.
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 Renaissance von epiphytisch lebenden Organismen im Kreis Unna

Leben aus der Luft –
die Rückkehr der Borkenmoose
von Dr. Hans Jürgen Geyer und
Bernd Margenburg
Das Grundelement Luft ist die
Lebensgrundlage aller Organismengruppen, die einen aktiven
oder passiven Gasaustausch
vollziehen, und damit nicht zuletzt
auch essentielle Voraussetzung
unserer eigenen Existenz. Epiphytisch lebende Organismen (Moose,
Flechten) sind in besonderer Weise
von der Luft abhängig, da sie ihre
Nährstoffe ausschließlich oder doch
ganz überwiegend aus der Atmosphäre beziehen.
Weil bei ihnen die Kutikula (äußere
Schutzhülle der Pﬂanzen) kaum oder
nicht ausgebildet ist, sind sie den in der
Luft vorhandenen Inhaltsstoffen direkt
ausgesetzt. Neben dem Gasaustausch
wirken die Luftschadstoffe vor allem
in gelöster Form über Niederschläge
auf die Pﬂanzen ein. Als Folge dieser
engen Bindung an das Medium Luft
sind borkenbewohnende Moose und
Flechten als Bioindikatoren zur Luft-

Räumliche Lage und Nummerierung der Untersuchungsgebiete.
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güte hervorragend geeignet (vgl. u. a.
SAUER 2000, STAPPER 2005, FRAHM
et al. 2007).
Nachdem in der Vergangenheit in
erster Linie die hohen SO2-Immissionen
zu einem allgemeinen Rückgang von
Epiphyten geführt hatten, ist in den
vergangenen Jahren aufgrund erfolgreicher Maßnahmen zur Reinhaltung
der Luft eine großräumige Erst- und
Rekolonisation der empfindlichen
Epiphyten unübersehbar. Dagegen
bleibt die Belastung mit Stickstoffverbindungen (gasförmig oder in Form
von düngerhaltigen Stäuben) weiterhin
problematisch. Erste konkrete Hinweise
auf eine generelle Erholung der epiphytischen Moose in Westfalen ﬁnden sich
in SCHMIDT 1996.
Im Folgenden wird über die Ergebnisse der stichprobenartigen Untersuchungen im Zeitraum von 2005 bis
2007 berichtet. Schwerpunktmäßig
wurden Ufergehölze und Auwald-Reste
entlang der Lippe und der Ruhr mooskundlich untersucht, handelt es sich
doch bei diesen Fließgewässern um die
Hauptverbundachsen im Kreis Unna.
Zudem weisen die Gewässerränder
ein für Moose und andere Borkenbewohner günstigeres, da luftfeuchteres
und kühleres (hygrischeres) Lokalklima
auf. Daneben wurden Gehölzbestände
ganz unterschiedlicher räumlicher Lage

Einseitswendiges Verstecktfruchtmoos Cryphaea heteromalla – mit eingesenkten
Kapseln an kurzen Seitentrieben (Lippeaue westlich Lünen, 18.04.2007). Fotos:
Margenburg

und Dimensionierung im Kreisgebiet
überprüft (vgl. Abb. 1).
 Ergebnisse
Insgesamt wurden 19 gefährdete oder regional bemerkenswerte
Borkenmoos-Arten im Kreis Unna
nachgewiesen (vgl. Tab. 1). Für viele
von ihnen ist derzeit ein nahezu explosionsartiger Ausbreitungsboom zu
konstatieren. Einige Akteure wie etwa
die beiden Krausblatt-Arten Ulota
bruchii und Ulota crispa können schon
fast zu den kommunen Arten gestellt
werden und sind inzwischen selbst in
urbane Ballungszentren mit einem für
Moose eher ungünstigen Stadtklima
anzutreffen (vgl. hierzu u.a. FUKAREK

2006). Weitere Arten sind durchaus
zu erwarten oder bereits unbemerkt
in den Kreis Unna eingewandert (VAN
DER PLIUJM 2004). Hierzu gehören
beispielsweise das Blattsprossende
Krausblattmoos Ulota phyllantha und
das Blauende Igelhaubenmoos Metzgeria fruticulosa (beide wurden unlängst
im Kreis Soest entdeckt).
Die Erst- und Rekolonisation erfolgt
dabei keineswegs einheitlich, sondern
mit ungleichmäßiger Dispersionsdynamik. Während an der Ruhr die kreisweit
höchsten Artenzahlen erreicht wurden
und hier eine insgesamt fortgeschrittenere Besiedlung festzustellen ist, fand
die Ausbreitung entlang der Lippe auf
weitaus niedrigerem Niveau statt, so-
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wohl die Anzahl der nachgewiesenen
Arten als auch ihre Häuﬁgkeit betreffend. Immerhin konnten hier noch
bis maximal sechs gefährdete oder
regional bemerkenswerte Moosarten
ermittelt werden. Auffällig ist – mit
Ausnahme des weniger toxiko- und
austrocknungsempfindlichen Breitblättrigen Sackmooses Frullania dilatata
– das weiträumige Fehlen von Borken
gebundenen Lebermoosen. An der
Lippe im Kreis Soest wurde hingegen
eine weitaus reichhaltigere Moosﬂora
registriert, obwohl hinsichtlich geeigneter Gehölzstrukturen keine augenscheinlichen Unterschiede bestehen.
Gravierende Mängel der Luftqualität, wie sie noch in der Vergangenheit
für das weiträumige Zurückdrängen
und Verschwinden vieler Borkenmoose verantwortlich waren, sind für die
verschiedenen Ausbreitungstendenzen
nicht mehr von Belang. Vermutlich bestehen anderweitige biogeographische
oder regionalklimatische Unterschiede.
Im Fall der Ruhrvorkommen könnten
noch vorhandene Moosvorkommen
mit potentieller Donorfunktion im nahe
gelegenen Süderbergland eine zeitlich
früher einsetzende und rascher erfolgende Besiedlung begünstigt haben. In
den intensiv landwirtschaftlich geprägten Hellwegbörden sind offensichtlich
nach wie vor restriktive Umweltbedin-

gungen (düngerhaltige Stäube, pestizidhaltige Aerosole) wirksam, die eine
erfolgreiche Ansiedlung von Borken
bewohnenden Moosen limitieren oder
gar völlig ausschließen.
 Informationen zu den Arten
Zu den prädestinierten Borkenmoosen gehören vor allem die Protagonisten der Gattung Orthotrichum. Das
Niedliche Goldhaarmoos Orthotrichum
pulchellum weist ein ozeanisch-subozeanisches Arealzentrum auf und wandert
derzeit aus westlicher Richtung in den
Kreis Unna ein. Der Nachweis des zierlichen Borkenmooses ist sehr erfreulich,
da es – ähnlich wie das Ansehnliche
Goldhaarmoos Orthotrichum speciosum und das Glattfrüchtige Goldhaarmoos Orthotrichum striatum – als nicht
oder nur eingeschränkt toxikotolerant
gilt (SAUER 2000). Orthotrichum pulchellum ist ein anschauliches Beispiel
eines ehemals seltenen Mooses, das in
jüngster Zeit seine Areal erweitert hat
und im Rahmen dieser Untersuchung
an insgesamt sechs Fundorten entdeckt
wurde. Auch das Zarte Goldhaarmoos
Orthotrichum tenellum kommt momentan aus dem Westen und bevorzugt
wie Orthotrichum pulchellum betont
luftfeuchte Stellen.
Zu den Moosarten, die aktuell
aus dem östlichen und südöstlichen

Bergland in die Westfälische Bucht einwandern, zählen das Blasse Goldhaarmoos Orthotrichum pallens und das
Zwerg-Goldhaarmoos Orthotrichum
pumilum. Während Orthotrichum
pumilum sich bereits im westfälischen
Tieﬂand zu etablieren scheint, erfolgt
die Ausbreitung des hygrisch etwas
anspruchsvolleren Orthotrichum pallens mit weitaus geringerer Vehemenz.
Das Strohgelbhaubige Goldhaarmoos
Orthotrichum stramineum hat seinen
Verbreitungsschwerpunkt ebenfalls
eher im montanen Bereich und wächst
dort primär an Buchen. In den tieferen Lagen geht die Buchen-Speziﬁtät
verloren und die Art wurde an ganz
verschiedenen Laubbaumarten gefunden (u. a. an Bruch-Weide und
Berg-Ahorn).
Von dem früher in Nordrhein-Westfalen nur äußerst selten nachgewiesenen Einseitswendigen Verstecktfruchtmoos Cryphaea heteromalla häufen
sich derzeit die Fundmeldungen. Im
Kreis Unna ist das wärmeliebende
und fast immer sporolierende Moos
inzwischen von mehreren Fundorten
bekannt, die gleichermaßen die Ruhr
als auch die Lippe betreffen. Cryphaea
heteromalla gilt als sehr empﬁndlich
gegen Luftkontaminationen und eine
zu starke Austrocknung des Standortes.
Das Flachblättrige Kratzmoos Radula
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complanata zeichnet sich gegenwärtig
durch einen rasanten Ausbreitungsschub aus. Das beblätterte (foliose)
Lebermoos favorisiert basenreiche,
gern etwas nährstoffreichere und nicht
zu raue Borkenunterlagen und wurde
im Kreisgebiet bisher an Berg-Ahorn
und Esche beobachtet. Insgesamt
zeigen die Lebermoose jedoch mit
Ausnahme von Frullania dilatata erst
einen merklich abgeschwächten Ausbreitungstrend.
 Fazit und Ausblick
Die Rekonvaleszenz der Borkenmoose in jüngerer und jüngster Zeit
im Kreis Unna wurde dokumentiert.
Obgleich die epiphytisch lebenden
Moosarten einige Unterschiede bezüglich ihrer rezenten Verbreitung
aufweisen, so ist dieser Prozess doch
insgesamt durch eine hohe Dynamik
gekennzeichnet. Dieser wurde im vorgestellten Fall durch die verbesserte
Lufthygiene ausgelöst und hat dazu
geführt, dass die Moosﬂora des Kreises
Unna um eine Reihe von Epiphyten
erweitert werden kann, die noch vor
wenigen Jahren zu den bryologischen
Raritäten gehörten.
Die Etablierung von epiphytisch
wachsenden Moosen und Flechten
verdeutlicht auf eindrucksvolle Weise
einen aktuell erlebbaren Prozess in

Strohgelbhaubiges Goldhaarmoos Orthotrichum stramineum – durch die schwarzrot
überlaufene Spitze der Kapselhaube (Kalyptra) eine im Gelände gut charakterisierte
Art (NSG „Feuchtgebietskomplex“ Heil, 27.03.2007).

unserer Umwelt. Dieser Vorgang ist
keineswegs abgeschlossen und es
ist davon auszugehen, dass weitere
Epiphyten den Weg in das Kreisgebiet
ﬁnden werden.

In: NEBEL, M. & G. PHILIPPI (Hrsg.): Die Moose
Baden-Württembergs. Band 1: 28-31. Ulmer,
Stuttgart.
SCHMIDT, C. (1996): 2. Beitrag zur Moosﬂora
Westfalens und angrenzender Gebiete. Bryologische Mitteilungen 1: 4-27. Bad Dürkheim.
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RL

E

wissenschaftlicher/deutscher Name

1

D / */
D

5

Cryphaea heteromalla –
Einseitswendiges Verstecktfruchtmoos

x

3/3/3

3

Frullania dilatata – Breitblättriges Sackmoos

x

*/3/*

3

Metzgeria furcata –
Gabeliges Igelhaubenmoos

3/3/*

4

Orthotrichum lyellii – Lyells Goldhaarmoos

2/2/3

4

Orthotrichum obtusifolium –
Stumpfblättriges Goldhaarmoos

x

2/1/3

3

Orthotrichum pallens –
Blasses Goldhaarmoos

x

x

1/1/-

6

Orthotrichum pulchellum –
Niedliches Goldhaarmoos

x

x

3/2/3

3

Orthotrichum pumilum –
Zwerg-Goldhaarmoos

2/1/2

5

Orthotrichum speciosum –
Ansehnliches Goldhaarmoos

x

x

x

2/1/3

5

Orthotrichum stramineum –
Strohgelbhaubiges Goldhaarmoos

x

x

x

2/2/2

5

Orthotrichum striatum –
Glattfrüchtiges Goldhaarmoos

1/1/2

4

Orthotrichum tenellum –
Zartes Goldhaarmoos

x

*/3/*

3

Pylaisia polyantha – Vielfruchtmoos

x

3/2/*

3

Radula complanata –
Flachblättriges Kratzmoos

x

*/3/*

4

Sanionia uncinata – Hakenmoos

x

2/2/2

3

Tortula laevipila –
Glatthaariges Drehzahnmoos

1/1/1

2

Tortula papillosa –
Warziges Drehzahnmoos

4

Ulota bruchii - Bruchs Krausblattmoos

4

Ulota crispa –
Gewöhnliches Krausblattmoos
Anzahl Moosarten je Untersuchungsﬂäche

x

x

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

3

x

3

x
x

x

6

x

x

x

2

x

5
3
2

x
x

3

x

1
2

x

1

x

7

3

x

x

9
2

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

7

8

5

3

4

4

x

2

5

x

1

x

2
8

x

x

x

x

x

6

3

2
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Die Abkürzungen in der Tabelle bedeuten:
Untersuchungsgebiete
1

Ruhr Fröndenberg westlich der „Alten Zollbrücke“

2

Ruhr südlich bis südwestlich Schwerte

3

NSG „Ebberg“ nordwestliches Schwerte-Westhofen

4

NSG „Feuchtgebietskomplex“ zwischen „Landwehrstr.“ und Datteln-Hamm-Kanal südöstliches Bergkamen-Heil

5

Unna - Friedhof am Beethoven-Ring

6

Kurpark Unna-Königsborn

7

NSG „Im Mersche“ südliches Lünen – Silberweiden-Auenwald zwischen Lippe und Altarm östlich der Brücke „Zwolle Allee“

8

NSG „Silberweiden-Auenwald Mittlake“ nördliches Bergkamen-Rünthe

9

NSG „Drei Altarme westl. der A 1“ nordöstlich Bergkamen-Rünthe – südliches Lippeufer bei Höhenpunkt 54.8

10

„Vorderster Kamp“ südliches Lünen-Alstedde – Auengehölz

11

NSG „Zwiebelfeld“ südwestlich Lünen-Alstedde – Auengehölz

12

NSG „Netteberge“ - ehemalige Kreidesand-Abgrabung

13

NSG „Sandbachtal“ südöstliches Unna-Bönen

RL

NRW / Naturraum Westfälische Bucht / Westfälisches Tieﬂand / Süderbergland (SCHMIDT & HEINRICHS 1999)

1

vom Aussterben bedroht

2

stark gefährdet

3

gefährdet

*

im betreffenden Gebiet ungefährdet

D

Kenntnisstand zurzeit für eine Einstufung in eine Gefährdungskategorie nicht ausreichend

E

Empﬁndlichkeitsstufe (nach SAUER 2000)

0

durch saure Depositionen („saurer“ Regen) geförderte Arten

1

unempﬁndliche Arten

2

wenig empﬁndliche Arten

3

mäßig empﬁndliche Arten

4

empﬁndliche Arten

5

sehr empﬁndliche Arten

6

äußerst empﬁndliche Arten
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 Eine Einführung

Feuer – vom Brauchtum bis hin zu
verheerenden Umweltkatastrophen
von Corinna Glück
„Wohltätig ist des Feuers Macht,
wenn sie der Mensch bezähmt,
bewacht“, heißt es in Friedrich
Schillers Glocke. Diese poetischen
Worte gelten auch heute noch:
Man unterscheidet grundsätzlich
Zweck- und Schadfeuer. Dabei ist
die Kontrolle des Feuers ein entscheidender Schritt in der Entstehung menschlicher Kulturen und
Zivilisationen.
Der Mensch hat das Feuer nicht
erfunden, sondern als Nutzmittel
entdeckt. Es verhalf ihm vor vielen
Jahrtausenden zu einem gewaltigen
Evolutionssprung. Der Mensch lernte,
mit dem Feuer umzugehen und erkannte seinen Nutzen: Feuer wärmt,
spendet Licht und macht Speisen genießbar. Mit Hilfe des Feuers konnte
der Mensch in Regionen leben, in
denen er sonst kaum überlebt hätte.
Es dauerte allerdings Jahrtausende bis
mühsame Techniken der Flammenerzeugung durch die ersten Streichhöl-

Das Feuer spielt in vielen Myhten eine große Rolle. Foto: www.photocase.de/Jo.

zer und Feuerzeuge abgelöst wurden.
Doch einmal entfacht, kann ein Feuer
schnell gefährlich werden und Leben
zerstören. Vor allem Waldbrände
lösen Jahr für Jahr weltweit Katastrophen aus und fordern enormen
Einsatz bei der Brandbekämpfung.

 Mythologisches Feuer
Befunde belegen, dass unsere
Vorfahren bereits vor rund 700.000
Jahren die Kraft des Feuers nutzten.
Doch die Frage, ab wann es dem Menschen gelang, Feuer selbstständig zu
entzünden, wird unter Wissenschaft-
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lern rege und kontrovers diskutiert.
Sein Gebrauch durch den Menschen
ist für eine Zeit bis etwa vor 300.000
Jahren nachgewiesen, vermutlich hat
der Frühmensch das Feuer bereits
schon vor 790.000 Jahren verwendet,
das legen Überreste von verbrannten
Samen, Holz und Feuerstein an einer
Fundstelle namens Gesher Benot
Ya‘aqov in Israel nahe. Nachdem
Jahrhunderte lang nur die einfache
offene Feuerstelle als Heizung und
zur Speisezubereitung diente, setzte
sich im 19. Jahrhundert sowohl der
Ofen als Heizung wie auch der Herd
als Kochstelle langsam durch.
Die Bedeutung des Feuers spiegelt
sich in zahlreichen Mythen wider,
etwa dem des Feuerbringers Prometheus. Die alte Religion des persischen
Religionsstifters Zarathustra wirkte
nachhaltig in die dortige Volkskultur
hinein. So wurde bei der Ausbreitung
des Islams von „Feueranbetern“ berichtet. Die Römer verehrten als Göttin
des Herdfeuers die Vesta mit einem eigenen Frauenkult. Im Alten Testament
der Bibel sind Feuer, Rauch und Beben
Begleiterscheinungen einer Theophanie (Gotteserscheinung, vgl. z. B. 2.
Buch Mose, Kapitel 3). Dem Feuer
wird außerdem reinigende Wirkung
zugesprochen, das heißt im Mittelalter wurden Hexen auf dem Scheiter-

haufen verbrannt, um ihre sündigen
Seelen reinigen zu lassen. Nach dem
Zeugnis der Apostelgeschichte zeigte
sich der Heilige Geist „in Zungen wie
von Feuer“(vgl. Apg 2 Pﬁngsten). In
der Osternacht wird am Osterfeuer die
Osterkerze, Sinnbild der Auferstehung
Jesu Christi, entzündet. Der Brauch des
Osterfeuers hat vermutlich vorchristliche Wurzeln. Im Hinduismus ist Agni,
das Feuer, die Verkörperung Gottes,
der auf der Erde in Flammenform erscheint. Feuer spielt im Gottesdienst
sowie in vielen anderen religiösen
Riten eine bedeutende Rolle.
 Rätsel um das Feuer
Was ist Feuer und wie entsteht
es? Wie gesagt, wird grundsätzlich zwischen dem Zweckfeuer, ein
beabsichtigtes und kontrollierbares
Feuer, und dem Schadfeuer, ein zerstörerisches, meist unbeabsichtigtes
Feuer, unterschieden. Wer ein Feuer
entfachen will, benötigt drei Dinge:
Brennstoff, Hitze und Sauerstoff. In
der Hitze reagiert der Brennstoff mit
dem Sauerstoff der Luft, es entsteht
eine Oxidation. Das heißt, die Moleküle des Brennstoffs verbinden sich
mit dem Sauerstoff, und dabei wird
Wärme freigesetzt. Feuer ist eine so
genannte exotherme Reaktion: Es
produziert mehr Wärme, als benötigt

wird, um es anzumachen. Wenn sich
ein Feuer unkontrolliert ausbreitet und
Sach-, Personen- beziehungsweise
Umweltschäden anrichtet, wird es
durch die Feuerwehr bekämpft. Dieser
Brand wird auch als Schadensfeuer
bezeichnet. Die größte Gefahr bei
einem Brand ist der giftige Rauch.
Rauch ist ein Aerosol von Gasen,
Wassertröpfchen und Rußpartikeln in
feinst verteilter (oft kolloidaler) Form,
welches durch Verbrennungsprozesse
entsteht. Je nach Ursache können
auch weitere Partikel enthalten sein,
beispielsweise Öltröpfchen und mineralische Stäube.
Die in ihm enthaltenen Atemgifte
(beispielsweise Kohlenstoffmonoxid,
Cyangase und viele andere mehr) führen bereits nach wenigen Atemzügen
zur Bewusstlosigkeit und können toxische Lungenödeme verursachen. Der
Tod tritt meist durch Ersticken ein. Die
hohe Temperatur stellt eine weitere
Gefahr dar. Sie kann einen Organismus
schnell austrocknen oder verkohlen.
Ebenso sind Hautverbrennungen, die
Folge für Menschen, die mit den Flammen in Berührung kommen.
 Feuer als Gefahrenquelle
Primär betrifft der Brandschaden
das durch das Feuer vernichtete Hab
und Gut. Aber auch die Folgeschäden
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sind nicht zu übersehen. Hierunter
fallen Rauchschäden, Löschwasserschäden, Umweltschäden und Ausfallschäden. Von Rauchschäden wird
gesprochen, wenn durch die giftigen
Rauchinhaltsstoffe Gegenstände, die
nicht unmittelbar von der Hitze oder
vom Feuer beeinträchtigt wurden,
trotzdem unbrauchbar werden. Zu
den Umweltschäden zählt zunächst
die Entsorgung des Brandschuttes, die
mitkalkuliert werden muss. Außerdem
können giftige Löschwasserabﬂüsse in
öffentliche Gewässer große Schäden
anrichten, wie beispielsweise das
Löschwasser beim Brand der Firma
Sandoz in Basel im Rhein im Jahr
1986.
In der Natur ist die schreckliche
Zerstörungskraft aktiver Vulkane
und ihrer Lavaströme bekannt. In der
Antike wurde die Insel Santorin durch
einen Vulkanausbruch zerstört, der die
Wirkung einer Atombombe gehabt
haben muss, und so wirkte auch im
19. Jahrhundert der Ausbruch des

Wenn der Mensch die Gewalt über das Feuer verliert, kann das verheerende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Foto: photocase.de/pur

Krakatau. Und die entsetzliche Gewalt
riesiger, unkontrollierbarer Wald- und
Flächenbrände, die meist durch Blitzschläge oder sommerliche Trockenheit entstehen, oft aber auch von
Menschen absichtlich gelegt werden,
wird uns alljährlich aus vielen Ländern
durch das Fernsehen vorgeführt.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/feuer
http://www.internetloge.de
http://www.lostlegends.de/a14.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Luft
http://www.bmu.de
www.uni-giessen.de/~ge1016/publikation/
geuther/luft/luft1.html
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 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr im Kreis Unna

Tatütata: löschen, bergen,
schützen und retten
von Thomas Temmann
„Gut Schlauch“ oder „Gut Wehr“
rufen sich die Kameraden zu, wenn
sie ihren Dienst beenden. Heute
gehören Feuerwehrstationen zu
Städten und Feuerwehrleute zu
jeder größeren Veranstaltung. Das
ist keineswegs ein Phänomen der
Neuzeit. Schon im Mittelalter gab
es Formen der organisierten Brandbekämpfung.
In alten Chroniken wird von Feuereinsätzen mit Ledereimern, Feuerpatschen und Eimerketten berichtet.
Hingegen ist von Handfeuerspritzen
erst zu einem späteren Zeitpunkt die
Rede, ebenso von speziellen Feuerwehrgruppen oder Mannschaften.
Mitte des 19. Jahrhunderts bildeten
sich freiwillige Lösch- und Rettungscorps und Feuerwehren. Auslöser dafür
waren vor allem die fortschreitende
technische Entwicklung, die Ausbreitung des Gedankens der kommunalen
Selbstverwaltung und die Übernahme
der persönlichen Mitverantwortung

Großbrand eines Floristik-Großhandels am 13. Juli 1997 in Werne. Foto: Feuerwehr
Werne

der Bürger. So erging 1848 ein allgemeiner Aufruf zur Bildung freiwilliger
Feuerwehren.
 Feuerwehrverband gegründet
Daraufhin begannen auch die Bestrebungen eines Gedankenaustausches auf
überörtlicher Ebene. Thematisch ging
es dabei um die Technik der Brandbekämpfung und die Organisation solcher

Lösch- und Rettungsanstalten. Bereits
1853 wurde so bei einer Zusammenkunft der Vertreter aller bestehenden
Feuerwehren die Bildung des späteren Deutschen Feuerwehrverbandes
eingeleitet. Die offizielle Gründung
der ersten Feuerwehren fand in den
darauf folgenden Jahren statt, so dass
die organisierte Brandbekämpfung im
heutigen Kreis Unna vor etwa 100 bis
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150 Jahren ihren Anfang nahm. Derzeit
schieben im Kreis Unna in den zehn
Städten und Gemeinden etwa 2.700
Männer und Frauen ehrenamtlich ihren Dienst in der Feuerwehr. In Lünen,
Kamen, Schwerte und Unna gibt es
zusätzlich hauptamtliche Kräfte.
Die Brandbekämpfung ist zwar
immer noch die ureigene Aufgabe der
Feuerwehr, die meisten Einsätze müssen heute jedoch im Bereich der technischen Hilfe geleistet werden. Hierzu
gehören Sturm- und Hochwassereinsätze, die Beseitigung von Ölspuren,
das Retten von Menschen und Tieren
aus Notlagen sowie das Ausleuchten
und Absichern von Unfallstellen.
 Brandbekämpfung und
Umweltschutz
Auch der Umweltschutz spielt bei
der Feuerwehr eine immer größere Rolle. Durch die zunehmende Verwendung
von Kunststoffbauteilen in allen Lebensbereichen entsteht bei einem Feuer
sehr viel Brandrauch, und es können
große Schadstoffmengen freigesetzt
werden. Die Einsatzkräfte müssen sich
mit Hilfe von Atemschutzgeräten gegen den giftigen Qualm schützen und
durch eine rasche Brandbekämpfung
die Ausbreitung des Feuers verhindern.
Umweltschäden werden dadurch so
weit wie möglich begrenzt. Eine weitere

Umweltgefahr kann durch Eindringen
von kontaminiertem Löschwasser in die
Kanalisation entstehen. Im Einsatzfall
werden rechtzeitig Maßnahmen ergriffen, die Verunreinigung der Kanalisation durch Auffangen des Löschwassers
oder Abdichten der Kanalisation zu
verhindern. Industriebetriebe müssen
zunehmend mit Vorrichtungen zur
Rückhaltung von Löschwasser ausgestattet sein.
Kommt es zu einer starken Rauchentwicklung, wie bei dem Großbrand
eines Floristik-Großhandels 1997 in
Werne, werden spezielle Messfahrzeuge eingesetzt. Je eines dieser Fahrzeuge
ist bei den Feuerwehren in Lünen und
Unna stationiert. Einsatzkräfte, die für
diese Arbeit ausgebildet sind, führen
rund um die Einsatzstelle Schadstoffmessungen durch, um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen.
Zusätzlich werden die Bürger durch
Lautsprecherdurchsagen aufgefordert,
Türen und Fenster zu schließen und in
ihren Wohnungen zu bleiben.
 Sicherheitsmaßnahmen
Die Elemente Luft und Feuer sind
auch im Bereich der Feuerwehr allgegenwärtig. Ohne Luft, die der Mensch
zum Atmen braucht, kann auch kein
Feuer existieren. Bei einer Verbrennung
verbindet sich brennbarer Kohlenstoff

mit dem Sauerstoff der Luft – dabei
entsteht Kohlendioxid. Aber auch
andere umweltschädliche Verbrennungsrückstände wie Schwefeldioxid
oder Salzsäuredämpfe gelangen in die
Atmosphäre.
Feuer kann, wenn es kontrolliert
brennt, wohlige Wärme schenken,
Energie erzeugen und von großem
Nutzen sein. Gerät es jedoch außer
Kontrolle, wird häuﬁg ein Einsatz der
Feuerwehr erforderlich. Trotz gutem
baulichen Brandschutz, aller Vorsicht
und Aufmerksamkeit, ist letztlich niemand davor geschützt, dass nicht auch
in der eigenen Wohnung ein Brand
entstehen kann. Deshalb ist es gerade
in Privathaushalten wichtig, Rauchmelder zu installieren – sie können Leben
retten. Die batteriebetriebenen Geräte
sind überall im Handel erhältlich und
kosten so viel wie eine Schachtel Zigaretten. Bei Ausbruch eines Brandes
warnen diese Geräte die Bewohner
mit einem schrillen Tonsignal vor Feuer
und Rauch. Interessierte Bürger können
sich bei den Feuerwehren des Kreises
Unna jederzeit über den Kauf und die
Installation von Rauchmeldern beraten
lassen.
Quelle:
Chronik 125 Jahre Freiwillige Feuer wehr
Werne
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 Osterfeuer in Westfalen

Ein Brauch zu Ostern, den
Graf Konrad von der Mark anordnete
von Dr. Peter Kracht
Zu den besonderen Höhepunkten
im jährlichen Festkalender gehört
natürlich auch in Westfalen das
Osterfest. Gibt es auch regional
unterschiedliches Brauchtum zu
diesem Fest, so haben doch zwei
„Bestandteile“ bis heute eine
ganz besondere Stellung: Eier und
Osterfeuer!
Eier- oder Eiergerichte durften in
früheren Zeiten am Ostersonntag erst
dann gegessen werden, wenn „die
Sonne unter dem Horizont verschwunden war.“ Zum Abendessen gab es
nicht nur im ländlichen Westfalen Eier
als Rühreier, Spielgeleier und natürlich
hart gekocht, dazu Schwarzbrot und
Kaffee oder Milch. An diesem Tag
durfte jeder so viele Eier essen, wie
er wollte und schaffte. Interviews mit
Zeitzeugen dokumentieren, dass man
pro Person mit zehn bis zwölf Stück
gerechnet hatte – Junge, kräftige
Knechte sollen aber auch bis zu 20 Eier
auf einmal gegessen haben.

Lockt Jahr für Jahr wieder begeisterte Zuschauer an: das Osterfeuer. Foto: Kracht

Die Tradition der Osterfeuer geht
in Westfalen zurück auf das 14.
Jahrhundert: Graf Konrad von der
Mark schenkte im Jahr 1342 der
Antoniusbruderschaft in Hörde einen
Weinberg. Dafür sollte sie „up hillige
Paschensdag“ (= Ostern) ein Feuer
entzünden und Gott für die Erlösung
vom Teufel danken. Schon dieser ältes-

te Beleg zeigt, dass der Brauch wohl
einen christlichen Hintergrund hat
– und keineswegs einen heidnischen
Ursprung haben muss, wie man häuﬁg
lesen kann.
Das war aber auch so manchem
Kirchenmann nicht immer klar. So
schreibt etwa ein Pfarrer aus dem
lippischen Langenholzhausen im Jahr
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1646, es hätten „die Leuthe hierselbst
eine heidnische, barbarische, ja teuﬂische Gewohnheit, daß sie häufﬁg am
Heiligen Ostertage mit der Sonnen Untergang am gewissen Ortt zusamben
lauffen und ein großes Fewer machen“.
Besonders klagte der Pfarrer darüber,
dass die Dorfbewohner „darumbher einer uff dem andern hüpfen, ein großes
Geschrei mit ruffen, schießen, ﬂuchen“
machten und überdies „allerhand
Leichtfertigkeiten treiben“.
 Traditioneller Brauch
Die Tradition der Osterfeuer wird
bis heute auch im Kreis Unna aktiv
gepﬂegt – von Sport- und Schützenvereinen, von Freiwilligen Feuerwehren und Heimatvereinen, von der
Frauenhilfe und Dorfgemeinschaften,
von Kleingartenvereinen, den Kirchengemeinden und anderen mehr.
Mittlerweile werden die Feuer am
Ostersamstag, Ostersonntag oder
Ostermontag abgebrannt, manche
Veranstaltungen haben schon Volksfestcharakter mit Bier- und Würstchenstand angenommen. Man trifft
sich beim Osterfeuer – bei jedem
Wetter. Nicht immer meint es der
Wettergott im März oder April gut,
oft ist der Schirm der Begleiter zum

Osterfeuer, das manchmal wegen des
nassen Holzes kaum glühen will…
Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren in vielen Orten Westfalens junge
Burschen für den Feuerbrauch „zuständig“. Sie kümmerten sich vor allem um das Brennmaterial. Schon mit
Jahresbeginn machte man sich auf die
Suche nach Abfallholz und verdorrten
Ästen, besorgte auch das Stroh zum
Anzünden des Feuers. Natürlich wollte
jede „Mannschaft“ das größte Osterfeuer der Region entzünden. Das ging
manchmal schief, denn trotz starker
„Bewachung“ versuchten die Jugendlichen, den Holzstoß des Nachbarortes
oder des benachbarten Ortsteils vorzeitig anzuzünden…
 Regionale Unterschiede
Neben dem Abbrennen des Osterfeuers entwickelten sich mancherorts
weitere „Begleithandlungen“: Weit
verbreitet war das Böllern, bei dem ein
Wasser-Karbid-Gemisch dafür sorgte,
dass der Deckel einer Milchkanne mit
lautem Knall in die Luft ﬂog. Da das
Böllern wegen der Verletzungsgefahr
polizeilich verboten war, reizte es die
Dorfjugend ganz besonders.
In den einzelnen Regionen Westfalens sahen und sehen die Osterfeuer

unterschiedlich aus. Im Sauerland
schichtet man eindrucksvolle, geradezu turmartige Stapel aus Brennmaterial auf, die nicht selten eine Höhe
von zehn Metern erreichten und oft
mit einem Kreuz gekrönt waren.
Im Münsterland und in der heimischen Hellwegregion tat und tut es
ein konventioneller Holzstapel auch.
Der muss selbstverständlich vor dem
Anzünden noch einmal umgeschichtet
werden, damit das Osterfeuer nicht
zur Flammenfalle für Tiere wird.
Was Karl Wagenfeld über die
Bedeutung der Osterfeuer vor mehr
als 50 Jahren schrieb, klingt zwar
sehr pathetisch, hat aber in letzter
Konsequenz bis heute seine Gültigkeit behalten: „Wenn dann am
Osterabend der Ortsvorsteher das
Osterfeuer anschießt, vom Pfarrer
angestimmt, das alte Christ ist erstanden“ aus alten und jungen Kehlen und Herzen in die Weite klingt,
wenn die prasselnden Flammen den
zu Hause Gebliebenen winken, wenn
am Horizont von fernher auch andere
Feuer den Himmel röten, dann zieht
ungesehen ein guter Geist durch die
dunklen Lande, der sich in Licht und
Lärm des Tages so selten blicken läßt:
Gemeinschaft.“
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 Ein Rückblick: So war es vor 25 Jahren

„Feuerökologie“ –
ein Erfahrungsbericht aus Brasilien
von Dr. Joachim Schmidt
Verheerende Busch- und Waldbrände oder Feuerkatastrophen
nach Blitzeinschlägen, langer
Trockenheit, Vulkanausbrüchen
oder durch Brandstiftung machen
überall auf der Welt schmerzhaft
bewusst, dass die Naturgewalt
Feuer eine bedeutende Rolle in der
Zivilisationsgeschichte des Menschen spielt. In prägnanter Erinnerung sind uns noch die großﬂächigen Waldbrände in Griechenland
vom Sommer 2007.
Vor allem in den Feuerlandschaften
der Erde, den Wäldern und Savannen
der Tropen und Subtropen, der Mittelmeerregion oder in den borealen Nadelwäldern (Taiga) brennen jedes Jahr
mehrere 100 Millionen Hektar Fläche.
Im Vergleich mit diesen Dimensionen
ist etwa die Waldbrandstatistik für
Deutschland eher übersichtlich: Hierzulande wurden im Jahr 2006 insgesamt 930 Waldbrände auf 482 Hektar
Fläche registriert, die meisten davon

im Land Brandenburg. Mit 410 Hektar
war vorrangig Nadelwald betroffen.
Gut die Hälfte der Brände registrierte
man im Privatwald. Bei den bekannten
Ursachen für die Brände dominieren
Fahrlässigkeit und Vorsatz (Brandstiftung). Auch natürliche Ursachen für
Brände wurden nachgewiesen. Für
fast die Hälfte der Brände waren die
Ursachen unbekannt. In der öffentlichen Berichterstattung dominieren
die eingangs genannten Feuerkatastrophen. Viel weniger im Bewusstsein
ist die Tatsache, dass der Mensch von
den frühesten Kulturstufen bis heute
das Feuer in der Fläche aktiv zu verschiedenen Zwecken wie Brandrodung,
Offenhaltung der Landschaft oder zu
Jagdzwecken eingesetzt hat.
 Feuerökologie
Die Ausführungen betrachten in
diesem Zusammenhang einen wissenschaftlichen Aspekt des Themas Feuer,
nämlich die Feuerökologie und dabei
speziell die angewandte Methode des
kontrollierten Brennens. Die Feuerökologie ist ein junger, erst seit wenigen

Jahrzehnten systematisch betriebener
Wissenschaftszweig der Ökologie. Sie
erforscht die Funktion und die Anwendung des Feuers in Natur- und Kulturlandschaften der Erde, seinen Einﬂuss
in der Zivilisationsgeschichte sowie die
Bedeutung seiner Anwendung in der
Landnutzung. Die jüngste Forschung
beschäftigt sich vor dem Hintergrund
des anthropogen bedingten Klimawandels mit den Emissionen aus Vegetationsbränden und ihren Auswirkungen
auf Natur und Landschaft. Erfahrungen
mit kontrolliertem Feuer durfte der
Autor in Brasilien sammeln.
Als Projektassistent der Deutschen
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) war ich 1981/82 in zwei
Projekten in Südbrasilien beschäftigt.
Ein Projekt im Bundesstaat Paraná fand
im Rahmen einer langjährigen Kooperation zwischen den Universitäten
Curitiba und Freiburg im Schwarzwald
statt. Die Zusammenarbeit erfolgte in
fünf Fachbereichen:
 Waldbau mit Pﬂanzenphysiologie,
Forstgenetik sowie Waldbautechnik
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 Holztechnologie mit Holzanatomie,
-schutz und -trocknung
 Forstliche Betriebswirtschaftslehre,
Forsteinrichtung und Luftbildinterpretation
 Forstschutz mit Waldbrandbekämpfung, Phytopathologie und
Entomologie
 Forstliche Bodenkunde und Pﬂanzenernährung
Ein Schwerpunkt der Ausbildung
für die brasilianischen Studenten
lag in der Forschung und Lehre der
angewandten Feuerökologie. Johann
Georg Goldammer war damals einer
der ersten Wissenschaftler in Deutschland, die sich intensiv der Feuerökologie widmeten. Heute ist er einer der
weltweit führenden Feuerökologen
und leitet als Professor der Universität
Freiburg auch das Global Fire Monitoring Center (GFMC).
 Beispiel Südbrasilien
Südbrasilien ist ein natürliches Verbreitungsgebiet der forstwirtschaftlich
bedeutsamen Araukarie (Araucaria
angustifolia). Auch großﬂächige Forstplantagen mit Kiefern oder Eukalyptus sind zunehmend wirtschaftlich
bedeutsam, unter anderem für die
Papierindustrie. In Nadelholzbeständen kann die ständig anwachsende

Foto 1: Vom Feuer betroﬀene Region im südlichen Brasilien (Bundesstaat Paraná,
in der Nähe der Hauptstadt Curitiba, 1981). Erkennbar ist eine weitgehende Ver-

schonung der Waldbereiche in den feuchteren Tallagen. Fotos: Schmidt

Foto 2: Junge Palme nach Durchzug eines Feuers – erster Graswuchs als Beginn
der Regeneration.
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Foto 3: Kontrolliertes Feuer im Feldversuch in einer Kiefernplantage – im Vordergrund
(unterhalb der Messstange) ist der heutige Professor Johann Georg Goldammer aus
Freiburg, einer der weltweit führenden Feuerökologen, zu sehen.

Foto 4: Eine gegen den Wind wandernde und daher heiße Feuerfront sorgt für eine
intensive Verbrennung und so für eine vollständige Reduzierung der Bodenstreu.

Streuschicht ein zunehmendes Gefährdungspotenzial für die Bäume
entwickeln. Viele Baumarten und Vegetationsbestände vertragen Brände
und sind an Feuer angepasst, teilweise
sogar darauf angewiesen. Bei extremer
Flammenentwicklung aufgrund der
genannten starken Nadelstreu können
jedoch die Baumkronen vernichtet und
damit enorme wirtschaftliche und ökologische Schäden verursacht werden.
Eine effektive und kostengünstige
Methode zur Gefahrenminimierung
kann im regelmäßigen Abbrennen der
Streuschicht durch kontrollierte Feuer
bestehen.
Die Fotos eins bis sechs vermitteln
hierzu einen Eindruck über die Vorgehensweise und Wirkung.
 Zum Schluss angemerkt
Von zunehmender Bedeutung ist
das kontrollierte Brennen auch im
angewandten Naturschutz und in
der Landschaftspflege in unseren
Geﬁlden. Dabei wird mit Hilfe des
Feuers die unerwünschte natürliche
Sukzession in ökologisch wertvollen
Offenlandschaften oder Habitaten
verhindert. Forschungen hierzulande
erfolgen zum Beispiel in Weinbaugebieten, Heidelandschaften oder auf
Böschungen der Bahn. Auch im Kreis
Unna ist somit das kontrollierte Bren-
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nen zumindest eine sinnvolle Option
bei der Offenhaltung großﬂächiger
Schutzgebiete. Zudem steigt im Hinblick auf den anthropogen bedingten
Klimawandel auch in unserer Region
die Gefahr von Bränden in der Landschaft infolge höherer Temperaturen
und länger anhaltender Trockenphasen. Diese Entwicklung muss weiter
beobachtet werden.
Der Autor empﬁehlt daher, dass
Feuerwehren und Naturschutzexperten präventiv in der Technik des kontrollierten Brennens geschult werden.
Unter Umständen sind dann auch in
Unna zukünftig Pflegekonzepte in
ökologisch geeigneten Gebieten mit
Hilfe des Feuers kostengünstig und
effektiv umsetzbar. Auch könnten
Feuergefahren in Wald und Feld zum
Beispiel durch die Schaffung brennfreier Schneisen oder durch das Legen
von Gegenfeuern minimiert werden.

Foto 5: Bei der Planung eines kontrollierten Feuers sind unter anderem die wichtigen Parameter Bodenfeuchte, Stärke der Streuschicht, Art des Unterwuchses
sowie Windrichtung und -stärke zu beachten.

Quellen/Anmerkung:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Der auch als pinheiro do paraná bezeichnete
Baum ist ein immergrünes Nadelgehölz und
gehört zu einer sehr alten Koniferenfamilie.
Im südlichen Brasilien, in Argentinien und in
Paraguay ist die Araukarie eine bedeutende
Nutzholzart.

Foto 6: Araukarienbestände (Araucaria angustifolia) im südlichen Brasilien/Bundesstaat Paraná.
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 Orchideen in Australien

Feuriger Blütenzauber vom
anderen Ende der Welt
von Bernd Margenburg

Elythranthera emarginata. Fotos: Mar-

Bei einer weiteren Gruppe australischer Orchideen kann man beobachten, dass mehr Pﬂanzen zur Blüte
gelangen, wenn im Vorjahr ein Buschfeuer brannte. Dabei betont David. L.
Jones, dass nicht jedes Feuer in den
temperierten Zonen Australiens zu einer Häufung blühender Pﬂanzen führt.
Faktoren sind der richtige Zeitpunkt
des Brandes und die Brandhäuﬁgkeit.
Sommerfeuer im Dezember und Januar stimulieren die Blüte wesentlich
besser als frühere oder spätere Feuer.
Auch sind regelmäßige Feuer eher
schädlich für Orchideen.

Lebensräume mit regelmäßigen
Buschfeuern, die von Blitzschlägen
ausgelöst werden, werden auch von
Orchideen besiedelt. Einige Arten insbesondere im südlichen Teil Australiens
überleben mit ihren unterirdischen
Speicherorganen nicht nur die Sommerfeuer, sondern haben sich in ihrem
Lebensrhythmus soweit an die Feuer
angepasst, dass sie nur nach einem
Feuer blühen.

 Behörden stimmen Feuer zu
Diese Brände werden in Australien
mit behördlicher Genehmigung gelegt,
um durch Abbrennen von Gestrüpp
und Unterholz eine große Ansammlung von brennbarem Material zu
verhindern, das zu so genannten „heißen“, das heißt energiereichen Feuern
führt. Sie sind in der Lage, die an ätherischen Ölen reichen Eukalypten und
Akazien zu entzünden. So wüteten
Waldbrände über Neujahr 2006 vor

Die Auswirkungen von Buschfeuern auf Orchideen sind in
Australien gut bekannt, aber
wissenschaftlich bis heute nicht
vollkommen geklärt. Einige Arten
blühen nur nach Bränden, andere
werden in ihrem Blühverhalten
stimuliert und viele Arten werden
auch geschädigt.
Sommerliche Buschfeuer gehören
im südlichen Australien zu den natürlichen Umweltfaktoren, an die sich viele
Tier- und Pflanzenarten angepasst
haben. So blühen Grasbäume erst
nach einem Feuer. Die harten, holzigen
Fruchtstände der Banksien, die zu den
Proteaceaen gehören, öffnen sich erst
bei sehr hohen Temperaturen, zum
Beispiel nach einem Feuer. Damit gehören sie zu den Pyrophyten, das heißt
Pﬂanzen, die sich nur nach Bränden
verjüngen können. Die Samen ﬁnden
in der Asche gute Keimbedingungen.
Weiterhin sind konkurrierende Pﬂanzen durch den Brand beseitigt.

genburg
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Sydney. Eine Feuerwand von rund 30
Kilometern Länge verwüstete etwa
9.000 Hektar Busch- und Ackerland. In
Wirtschaftswäldern werden Buschfeuer erst zu Beginn der Vegetationsperiode der Orchideen gelegt, so dass alle
oberirdischen Pﬂanzenteile, wie zum
Beispiel Triebspitzen zerstört werden.
Die Orchideen werden damit nachhaltig geschädigt. Dagegen beobachteten
australische Orchideenfreunde, dass
in Wäldern, die fünf Jahre oder länger
nicht brannten, eine besonders reiche
Orchideenblüte zu verzeichnen war,
wenn ein so genanntes heißes Feuer im
Vorjahr die Blüte stimulierte. Deutliche
Unterschiede gibt es offenbar auch in
Arten- und Individuenanzahl in Wäldern, die regelmäßig und solchen, die
sporadisch Feuern ausgesetzt sind, so
dass das kontrollierte Abbrennen von
Naturschützern und Brandschutzexperten seit Jahren kontrovers diskutiert
wird.
 Orchideen geben Rätsel auf
Eindeutig geklärt ist bisher nicht,
was den Blütenreichtum einiger australischer Orchideenarten nach einem
Feuer auslöst. Ist es die mineralienreiche Asche, in einem vor lästiger
Konkurrenz gereinigten Lebensraum,
oder ist es das in den Rauchgasen enthaltene Ethylen, ein Pﬂanzenhormon,

Grasbaum.

das vielfältige Wirkungen auf den
Pﬂanzenstoffwechsel besitzt? Untersuchungen des Arbeitskreises Heimische Orchideen Thüringen belegten,
dass trotz regelmäßiger Pﬂegemaßnahmen auf Bergwiesen ein Rückgang
der Orchideen zu verzeichnen war.

Nicht blühende Pﬂanzen und fehlende
Jungpﬂanzen ließen ein Verlöschen der
Population befürchten. Ein Blick zurück
auf die ehemalige landwirtschaftliche
Nutzung dieser Flächen zeigte, dass
Wirtschaftsbergwiesen zum Auflockern der Grasnarbe und zur Belüftung
des Bodens geeggt und regelmäßig
mit Humus, Holzasche, Thomasmehl
und Kalkmergel versorgt wurden. Auf
Probeﬂächen wurde diese traditionelle
Wirtschaftsweise nachgeahmt und
führte zu bemerkenswerten Ergebnissen. Der Totalverlust von Orchideenarten konnte aufgehalten werden.
Pﬂanzen trieben wieder Blüten, andere
Arten zeigten einen kräftigeren Wuchs
mit reichen Blüten, und bei einer Art
traten erstmals Jungpﬂanzen wieder
auf! Vielleicht profitieren auch die
australischen Orchideen von der Zufuhr von Mineralien im ausgelaugten
Boden, sodass sie in der folgenden Vegetationsperiode überreich blühen.
Was letztendlich auch immer der
Auslöser für die Blüte ist, 16 australische Orchideenarten brauchen ein
Buschfeuer, um zur Blüte zu gelangen.
15 dieser Arten haben ihren Lebensraum im südwestlichen Australien.
Buschfeuer ereignen sich hier weitaus
regelmäßiger als im östlichen Australien. Dort kommen nur drei dieser
Arten vor. Eine Aufnahme aus den
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Karri-Wäldern des Stirling Range Nationalparks in Western Australia zeigt
Caladenia reptans, die „Rosablühende
Feenorchidee“, die zu den Orchideenarten gehört, die erst nach einem
Buschfeuer blühen.
Eine weitere Gruppe sind Orchideenarten, deren Blüte von Buschfeuern stimuliert wird. Dazu gehören
unter anderen Cyanicula gemmata, die
„Blaue Porzellanorchidee“, die nach
einem Sommerfeuer einen wahren
Blütenteppich ausbreiten kann, die
wunderschön glänzende „NagellackOrchidee“ Elythranthera emarginata,
ein Endemit aus Westaustralien, oder
Thelymitra antennifera, die „Zitronenduftende Sonnenorchidee“, die im
Gegensatz zu vielen Thelymitra-Arten
ihre gelben Blüten auch an kühlen,
wolkigen Tagen öffnet.
Viele australische Orchideenarten
werden aber auch eindeutig von
Buschfeuern geschädigt, so dass sie
nicht zur Blüte kommen oder sogar
absterben, wenn die Knollen durch
Hitzeeinwirkung zerstört werden.
Meist wird der Verlust aber schon in
der übernächsten Vegetationsperiode
kompensiert. Zu diesen Arten gehört
beispielsweise Pterostylis nutans, das
„Nickende Grünkäppchen“, das gerne
Kolonien bildet.

Thelymitra antennifera.

Buschfeuer sind in Australien ein
natürlicher Faktor, an den sich einzelne Orchideenarten angepasst haben.
Eine Suche nach diesen Arten in den
von Sommerfeuern heimgesuchten
Gebieten lohnt sich deshalb immer,
wenn wunderschöne Orchideenblüten
sich über den verbrannten Boden erheben und nicht nur den Pﬂanzenfreund
begeistern.

aus der Pﬂegesituation von Bergwiesenorchideen im Mittleren Thüringer Wald. Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen (Hrsg.),
Heimische Orchideen, Ar tenmonitoring,
Populationsdynamik, Biotoppﬂege. - UhlstädtKirchhasel: 44-52
Hoffman, Noel and Brown, Andrew (1998):
Orchids of south-west Australia.- University
of Western Australia Press
Jones, David L. (1988): Native orchids in Australia.-Reed books Pty Ltd

Literatur:

Walter, Heinrich (1977): Vegetationszonen und

Feldmann, Rainer (2005): Schlussfolgerungen

Klima. Ulmer, UTB 14
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 Biograﬁe Klaus Papius

Liebhaber, Hüter und Pﬂeger
von Natur und Landschaft
von Corinna Glück
Strahlend blaue Augen, wilde Locken unter einem markanten Hut,
grüne Latzhose und die große Leidenschaft für Natur und Umwelt
sind die Markenzeichen von Klaus
Papius. Erd- und naturverbunden
ist der 63-Jährige schon von Kindesbeinen an.
Als kleiner Junge erkundete er mit
den Pfadﬁndern Wald und Wiesen. In
einer Bergmannssiedlung in Lünen aufgewachsen, half er seinem Großvater
im Garten und erlernte so den Anbau
von Obst und Gemüse – was heute
sein Steckenpferd ist. Aber nicht nur
im Kleinen engagiert sich Klaus Papius
für die Natur: „Als Landschaftswächter
ist es meine Aufgabe, Schaden von der
Landschaft fernzuhalten“, fasst der gelernte Elektrotechniker kurz zusammen.
Seit über 30 Jahren hat er dieses Amt
inne, ist seit 2007 Ortsheimatpﬂeger
für Lünen-Brambauer und macht sich
zudem als zweiter Vorsitzender des
Arbeitskreises für Umwelt und Heimat

AG „Praktischer Naturschutz“ stark.
Eines der ersten wegweisenden Projekte, die Klaus Papius gemeinsam mit
dem Arbeitskreis aus der Taufe hob, war
die Wiederbelebung des historischen
Schulgartens in Lünen-Altstedde. „Wir
haben den Garten gepachtet und dort
wo Unkraut wucherte, Obstbäume
gepﬂanzt, Beete angelegt und Rasen
gesät“, berichtet Papius. Das über 600
Quadratmeter große Areal ist heute
öffentlich zugänglich.
 Aktiver Umweltschutz
Und sonst? Allein im vergangenen
Jahr haben die 230 ehrenamtlichen
aktiven Mitglieder des Arbeitskreises
57 Kopfweiden beschnitten, Dickholz
abgefahren, Stangenholz geschreddert, knapp vier Hektar Wiesen gemäht, Hecken geschnitten, 16 Zentner
Äpfel gesammelt, zehn Vorträge gehalten, zwei Exkursionen veranstaltet
und neun Streuobstwiesen mit 230
Bäumen gepflegt. Apropos: Wenn
Klaus Papius von Hochstammbäumen
erzählt, ist er Feuer und Flamme. Vor
18 Jahren legte er die erste Streuobst-

wiese mit 25 Hochstammbäumen auf
einem ehemaligen Maisacker an. „Sie
waren aus unserer Kulturlandschaft
fast verschwunden“, erinnert er sich.
Dabei faszinieren sie uns in jeder
Jahreszeit. Die Blüte im Frühjahr, das
Grün im Sommer, die reifen Früchte
im Herbst, das bunte Laub im Spätherbst oder die (leider viel zu seltenen)
schneebedeckten Äste im Winter sind
Teil unserer Heimat.
 Anbau für den Eigenbedarf
Die Hochstammbäume sind aber
auch Lebensraum für viele bedrohte
Tierarten: Gartenrotschwanz, Grünspecht, Siebenschläfer und viele andere. Zudem beherbergen die Bäume,
die bis 100 Jahre alt werden können,
eine riesige Sortenvielfalt. „Der Bestand hat sich in den vergangenen 50
Jahren um 80 Prozent reduziert,“ so
Klaus Papius. Ein großer Teil ist durch
Niederstammanlagen ersetzt worden,
wo eine rationellere Produktion von
Tafelobst möglich ist. Der Arbeitsaufwand für die Ernte kann dort reduziert
werden und es ist einfacher, optisch
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einwandfreies Obst zu produzieren.
„Heute gibt es wieder an die 1.000
Sorten“, sagt Klaus Papius und ist
sichtlich erfreut. Er selbst lagert die
Äpfel bis in den Mai und genießt sie
erst dann wieder, wenn es im August
die neue Ernte gibt. Die drei Monate
verzichtet er.
Im Übrigen ist Klaus Papius zu 70
Prozent Selbstversorger. Im Garten
stehen Obstbäume, wird Gemüse
angebaut und leben Schafe, Hühner
und Enten. „Wir essen, was der Garten
gerade hergibt“, sagt er. Seit er Rentner ist, verbringt Klaus Papius sieben
Stunden täglich in der freien Natur. Bei
der Arbeit hilft ihm sein Partner Klaus
Heigis und sein 13-jähriger Enkel Tim.
Und eigentlich hütet und pﬂegt Klaus
Papius Wiesen und Felder nicht für
sich, sondern für seine Enkel.
 Faible für alte Steine
Was allerdings in einer Biograﬁe
über Klaus Papius auf keinen Fall fehlen darf, ist seine große Leidenschaft
für Archäologie und (Heimat-)Geschichte. Er liest alte Ausgrabungsberichte und sucht die Stätten mit seiner
Ehegattin Monika in ganz Europa
auf. „Eine zeitlang waren wir heiß
auf Megalitgräber“, erinnert er sich.
Aber auch Fossilien in heimischen
Bergehalden begeistern ihn.

Landschaftswächter Klaus Papius in seinem Garten. Foto: Glück
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 Daten zum Lebeweseninventar

Beiträge zur Organismenwelt
des Kreises Unna VI
von Götz Heinrich Loos, Hans
Jürgen Geyer, Karin Margenburg, Bernd Margenburg, Elisabeth Postler, Wolfgang Postler
und Sebastian Sczepanski
Anschließend an die Zusammenstellungen in den vorhergehenden
Naturreport-Jahrbüchern werden
im vorliegenden Beitrag weitere
Fundmitteilungen von Organismenarten aus dem Kreis Unna
mitgeteilt.

Ergänzend zur vorliegenden Übersicht sei auf die ausführlichen Fundberichte der Exkursionen der BotanikAG des NABU-Kreisverbandes Unna
hingewiesen (in ausführlicher Version
mit den gesamten Fundlisten seit der
Exkursion am 1. Dezember 2007), die
auf der Homepage des NABU-Kreisverbandes (URL: http://www.nabuunna.de) präsentiert werden.
Finderkürzel:
BMg = B. Margenburg
BotAG = Exkursionen der Botanik-AG des

Zur Anordnung und sonstigen Darstellungsweise vgl. Loos (2002). Die
angegebenen Rasterfelder beziehen
sich auf die Blätter der Topographischen Karte 1 : 25.000, geteilt in
jeweils 16 Felder (Viertelquadranten).
Für zukünftige weitere Zusammenstellungen bitten wir nach wie vor
alle naturkundlich Interessierten um
die Mitteilung beobachteter Organismenarten sowie von Auffälligkeiten im
Zusammenhang mit diesen (Verhalten,
abweichende Zeiten des Auftretens,
besondere Lebensräume etc.).

NABU-Kreisverbandes Unna (meist mit
Anke Bienengräber, BMg, Dietrich Büscher, Erika Heckmann, Erhard Hellmann,
Gerhard Kochs, GL, HJG, KMg)
BSKU = Biologische Station im Kreis
Unna
EP

= Elisabeth Postler

GL

= G. H. Loos

HJG = Dr. H. J. Geyer
KMg = K. Margenburg
Pﬂ
Scz

= H.-J. Pﬂaume – Lünen
= S. Sczepanski

WL = Wilfrid Loos – Kamen
WP = Wolfgang Postler

1. Bakterien
 Pseudomonas syringae pv.
aesculi – Erreger des Rosskastaniensterbens
Das neuerdings im Ruhrgebiet
verstärkt auftretende Rosskastaniensterben (2007 fand es eine große
Resonanz in den Ruhrgebietsmedien)
hat sich im vergangenen Jahr offenbar
auch im Kreis Unna ausgebreitet, worauf Rosskastanien (bisher Aesculus
hippocastanum) mit der typischen
Symptomatik hindeuten, insbesondere
schleimig-blutende Flecken an Ästen
und/oder Stämmen, die sich bei Eintrocknung schwarz färben, darunter
stirbt das lebende Gewebe, das Kambium, ab, wodurch eine rostbraune bis
zuletzt schwarze Färbung bewirkt wird
(genaue Darstellung mit Abbildungen
bei Werres & Wagner 2007). Entsprechende Bäume wurden in Kamen,
Unna und Fröndenberg-Hohenheide
beobachtet. Pressemeldungen und
Fälleinsätze in den meisten Kommunen des Kreises deuten darauf hin,
dass das Rosskastaniensterben schon
weiter verbreitet ist. Eine Beseitigung
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der befallenen Bäume ist wegen der
großen Infektionsgefahr für noch unbefallene Rosskastanien unumgänglich.Zur Feststellung der Ausbreitung
bitten die Verfasser ausdrücklich um
jede Mitteilung entsprechender Beobachtungen. Bäume, die möglicherweise oder sicher befallen sind, sollen
außerdem obligatorisch der Unteren
Landschaftsbehörde oder der BSKU
mitgeteilt werden!
2. Cyanobakterien
 Nostoc commune –
Große Gallertalge
Die Art hat sich auf Kalkschotter
und grob-steinigem Bergematerial am
Datteln-Hamm-Kanal und oberhalb
von kanalisierten Bächen am Rand der
Unterhaltungswege ziemlich ausgebreitet, regelmäßig ﬁndet sie sich auch an
wenig benutzten Stellen schotteriger
Parkplätze, an Feldzufahrten und auf
grusigen oder grobschotterigen Industriebrachen. Im vergangenen Jahr
(2007) konnte die Art in folgenden
Rasterfeldern zum Teil mehrfach nachgewiesen werden: 4311/23, 24, 33, 42;
4411/21, 22, 24; 4412/11, 12, 21; 31
(BotAG; GL; Pﬂ; WL).
3. Pilze
Die Erforschung der Großpilze wird
derzeit in der BotAG insbesondere

durch die Aktivitäten von AG-Mitglied Erhard Hellmann bedeutend
forciert. Ausführlichere Ergebnispräsentationen sind für spätere Beiträge
vorgesehen.
 Claviceps purpurea –
Mutterkorn
2007 war ein ausgesprochenes
Mutterkorn-Jahr. Im westlichen Ruhrgebiet konnte die Art an zahlreichen
Stellen und an verschiedenen Süßgrasarten festgestellt werden. Auch
im Kreis Unna gelangen Nachweise,
nämlich an Deutschem Weidelgras
(Lolium perenne) in Kamen-Methler,
Westicker Straße – 4411/22, an RohrSchwingel (Lolium arundinaceum
= Festuca arundinacea) in UnnaMühlhausen, Saum am Ortsrand
nach Uelzen – 4412/32 sowie an
verwildertem Roggen (Secale cereale) in Unna-Massen, Brachacker
– 4411/44 (GL).
 Piptoporus betulinus –
Birkenporling
Der Birkenporling gilt als in ganz
Westfalen häuﬁg (Runge 1981), er
hat allerdings im Kreis Unna eine
unterschiedliche Häuﬁgkeit und ist im
Lippegebiet am häuﬁgsten, während
er in der Hellwegzone viel seltener
auftritt. Im Grenzbereich beider

Regionen wurde die Art gefunden
in Lünen-Schwansbell, Schlosspark
– 4311/33 (2008 BotAG).
 Xylaria hypoxylon –
Geweihförmige Holzkeule
Im Flachland ist diese Pilzart deutlich seltener als im gebirgigen Teil des
Kreises. Gefunden in Lünen-Schwansbell, Schlosspark – 4311/33 (2008
BotAG).
4. Flechten
 Bacidina (Bacidia) adastra –
Übersehene Knöpfchenkruste
Bislang übersehene Art, die zwar
nicht häuﬁg zu sein scheint, aber bereits
mehrfach (mit Apothecien, denn nur
dann lassen sich Gattung und Art überhaupt erst erkennen!) angetroffen wurde, so: Lünen-Schwansbell, an Bäumen
über dem Teich am Schloss – 4311/33
(2008 BotAG); Unna-Mühlhausen, an
Baumstämmen nahe des Sportplatzes
– 4412/32 (2006 GL); Fröndenberg, an
der Ruhr auf Weidenstamm – 4512/23
(2006 BotAG); Fröndenberg-Hohenheide, an Gehölzen in der Nähe des
Gemeindehauses – 4512/21 (2007
Bot AG). Ob ein Vorkommen auf
einem eingebrachten Stein in LünenSchwansbell ebenfalls hierher gehört (in
der Nähe jedenfalls auf Borke), bleibt
noch zu überprüfen. Verbreitung und
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Inventar der Bacidia- und BacidinaArten im Kreis Unna sind noch ganz
unzureichend erforscht.

4411/21, 22, 24, 44; 4412/11, 12, 13,
21, 22, 32, 41, 43; 4511/24; 4512/12,
21, 22, 23 (BotAG; GL).

 Lecanora carpinea –
Glattborken-Kuchenﬂechte
Seit dem Erstnachweis in Kamen
konnte im gleichen Jahr (2007) eine
Reihe neuer Vorkommen entdeckt werden, die aufgrund der Individuengröße
durchgehend als Neuansiedlungen der
allerjüngsten Jahre anzusehen sind.
Allerdings ist die Art (noch) nicht als
verbreitet zu betrachten. Nachweise liegen jetzt aus folgenden Rasterfeldern
vor: 4311/32; 4411/21, 22; 4412/11,
13, 22, 32, 41; 4511/24; 4512/12, 21,
22, 23 (BotAG; GL).

 Melanelia exasperatula – Flachisidiöse Trübschüsselﬂechte
Trotz genauer Beachtung gelangen
in den letzten Jahren keine Neunachweise der Art. Erst in der allerjüngsten
Zeit wurde diese Flechte einmal wiedergefunden, zugleich erstmals im nördlichen Kreisgebiet: Lünen-Schwansbell,
an alter Pappel am Schloss – 4311/33
(2008 BotAG).

 Lecidella elaeochroma –
Borken-Scheckenkruste
Für diese Art kann im Prinzip das
Gleiche ausgesagt werden wie für
Lecanora carpinea, allerdings hat sich
diese Art um ein Vielfaches stärker
unbemerkt ausgebreitet und wurde
nach dem Erstfund zu Beginn des
Jahres 2007 im weiteren Verlauf an
zahlreichen Stellen entdeckt, so dass
sie nunmehr sogar zu den häuﬁgeren
epiphytischen Flechtenarten gezählt
werden kann. Im Einzelnen liegen nun
Fundorte aus folgenden Rasterfeldern
vor: 4311/23, 32, 41, 44; 4312/33;

 Parmotrema chinense (P.
perlatum) –
Große Schildschüsselﬂechte
Nach wie vor können nur Einzelfunde dieser in anderen Teilen des
Ruhrgebietes inzwischen häuﬁgeren
Flechte aus dem Kreis Unna gemeldet
werden. Zuletzt gefunden in Fröndenberg-Hohenheide, an einer Eiche am
Straßenrand – 4512/22 (2007 BotAG).
Nomenklatur und Taxonomie dieser
Flechte sind nicht abschließend geklärt, so dass sich der wissenschaftliche
Name noch ändern kann (eventuell zu
P. perlatum).
 Physcia stellaris –
Sternförmige Blasenﬂechte
Nachdem die Art bei Killmann

(2002) erstmals für das Kreisgebiet
erwähnt wurde, gelang der BotAG
2007 ein zweiter Nachweis: Fröndenberg-Hohenheide, an einer Eiche am
Straßenrand – 4512/22.
 Pleurosticta acetabulum –
Essignapf-Olivschüsselﬂechte
Sehr seltene Art im Kreis Unna, neu
gefunden in Fröndenberg-Hohenheide, an Eichenstamm am Straßenrand
– 4512/22 (2007 BotAG).
 Punctelia borreri –
Borrers Punktschüsselﬂechte
Erstmals wurde die Art im Kreisgebiet eindeutig (anhand der Gyrophorsäurekristalle) nachgewiesen in Fröndenberg-Hohenheide, an mindestens
einer Eiche am Straßenrand (in der
Nähe auch die sehr ähnliche, nach
bisherigen Erkenntnissen häuﬁgere P.
subrudecta) – 4512/22 (2007 BotAG). Wenig später konnte die Art in
vermutlich größerer Zahl auch im dem
Kreis Unna benachbarten Stadtgebiet
von Dortmund (Huckarde) von GL
gefunden werden.
5. Moose
2007 wurden sehr unterschiedliche
Lebensräume im Kreis Unna kartiert
und dementsprechend heterogen setzen sich die Moosfunde zusammen.
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Den epiphytisch wachsenden Moosen
ist ein eigener Artikel gewidmet (siehe
Beitrag Geyer & Margenburg im vorliegenden Band), so dass an dieser Stelle
nur die dort nicht berücksichtigten
Funde aufgeführt werden.

auf ﬂachgründigen, kalkfreien Sandsteinschiefer-Grusboden gefunden
und dort mit weiteren Ruderalmoosen
(Bryum bicolor, Barbula convoluta, Ceratodon purpureus) assoziiert – 4511/31
(2007 HJG).

 Campylopus ﬂexuosus –
Gebogenes Krummstielmoos
Dieses Moos ist zwar im Süden des
Kreisgebietes nicht selten und zerstreut
im sandgeprägten münsterländischen
Teil, fehlt jedoch weithin im Hellweggebiet bzw. ist dort stark zurückgegangen.
Im Randbereich dieser Region gefunden in Lünen-Schwansbell, Schlosspark
– 4311/33 (2008 BotAG).

 Drepanocladus aduncus –
Krallenblatt-Sichelmoos
Inzwischen häufen sich die Funde
im Kreis Unna, Verbreitungsschwerpunkte sind Stillgewässer und Feuchtstandorte. Neue Funde: Selm-Netteberge, NSG Netteberge, zusammen
mit Lemna trisulca in einem Abgrabungsgewässer – 4310/22 (2007
HJG); Bergkamen, Werksgelände
Schering, voluminöser und massereicher Rasen in ﬂachen Kleingewässer
– 4311/42 (2007 BotAG).

 Dicranum tauricum –
Steifblättriges Gabelzahnmoos
Obwohl die Art vormals durch den
„Sauren Regen“ gefördert wurde,
konnte sie früher im Kreis Unna keineswegs als häuﬁg gelten. Wenngleich
zweifellos übersehen, ist sie auch heute nicht überall nachweisbar. Aktuelle
Funde aus Schwerte-Westhofen, NSG
Ebberg – 4511/31 (2007 HJG) und aus
Lünen-Schwansbell, im Schlosspark
– 4311/33 (2008 BotAG).
 Didymodon luridus –
Bräunliches Doppelzahnmoos
Schwerte-Westhofen, NSG Ebberg,

 Frullania dilatata –
Breitblättriges Sackmoos
Neue Funde liegen vor aus Holzwickede, Emscherpark, an Borke einer
Hybrid-Pappel – 4511/21 (2007 GL);
Bergkamen-Rünthe, Sandbochumer
Heide, Laubmischwald westlich der
Autobahn A 1, an Rot-Buche und
Sal-Weide – 4312/31 (2007 HJG);
Lünen-Lippholthausen, Feuchtwald
südl. der K1 (Moltkestraße), an SalWeide – 4310-44 (2007 HJG); Bönen,
Laubmischwald am Böner Berg, an

Spitz-Ahorn – 4412-21 (2007 HJG);
Kamen, Eichen-Mischwald Böingholz
östl. Gut Böing, an Esche und an BergAhorn – 4412-12 (2007 HJG).
 Homalothecium sericeum –
Echtes Seidenmoos
Außerhalb der Kalkgebiete ist diese
Art fast nur an Mauern oder anthropogen eingebrachten Steinen mit Kalkanteil zu ﬁnden. An einer Mauer in
Lünen-Schwansbell, gegenüber dem
Schloss – 4311/33 (2008 BotAG).
 Leskea polycarpa –
Vielfruchtmoos
Das Borkenmoos sporoliert fast
immer und ist im Kreis Unna vor allem in den Auebereichen von Lippe
und Ruhr präsent. Weitere Funde
betreffen Bönen, NSG Sandbachtal,
an Hybrid-Pappel – 4412/21 (2007
HJG) und Bönen, Laubmischwald am
Böner Berg, an Spitz-Ahorn – 4412-21
(2007 HJG).
 Lunularia cruciata –
Mondbechermoos
Das Mondbechermoos ist einer der
wenigen inzwischen weit verbreiteten
Neophyten unserer Moosﬂora und
nach wie vor in deutlicher Ausbreitung begriffen. Neue Fundmeldungen: Lippe südlich Olfen-Vinnum,
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häuﬁgen Arten O. afﬁne, O. anomalum
und O. diaphanum hervor. Nachweise gelangen 2007/08 in folgenden
Rasterfeldern: 4311/24, 33, 42, 44;
4411/21, 22; 4412/21, 32, 33, 44;
4512/12, 21, 22 (BotAG; HJG; GL).
 Pellia endiviifolia –
Kelch-Beckenmoos
Selm-Netteberge, NSG Netteberge, auf Stein in Rinnsal in ehemaliger
Kreidesand-Abgrabung – 4310/22
(2007 HJG); Lippe südlich OlfenVinnum, zusammen mit Cratoneuron
ﬁlicinum und Lunularia cruciata an Uferböschung – 4310/14 (2007 HJG).

Feuerlibelle. Foto: Wolfgang Postler

zusammen mit Cratoneuron ﬁlicinum
und Pellia endiviifolia an beschatteter,
lotrechter bis steil geneigter, nordöstlich exponierter Uferböschung
aus angeschnittenen, schwach übererdeten bis offenliegenden Sandstein mit austretenden, kalkhaltigen
Druckwasser – 4310/14 (2007 HJG);
Lünen-Schwansbell, im Schlosspark,
in Lücken eines trittbeeinflußten
Vielschnittrasen am südlichen Rand
des Schlossparkes – 4311/33 (2008
BotAG).

 Metzgeria furcata –
Gegabeltes Igelhaubenmoos
Bergkamen-Rünthe, Sandbochumer Heide, Laubmischwald westlich
der Autobahn A 1, an Sal-Weide
– 4312/31 (2007 HJG).
 Orthotrichum lyellii –
Lyells Goldhaarmoos
Diese relativ kräftige Goldhaarmoosart hat sich inzwischen stärker
ausgebreitet und tritt immer deutlicher neben den drei heutzutage

 Plagiothecium nemorale –
Hain-Plattmoos
Im Gebiet zwischen Ruhr und Lippe
tritt diese Art erheblich seltener auf
als in den jeweils jenseitigen Räumen.
Ein Fund im Raum zwischen den Flüssen: Lünen-Schwansbell, Schlosspark
– 4311/33 (2008 BotAG).
 Pseudocrossidium hornschuchianum – Hornschuchs
Scheinfransenmoos
Typisches Ruderalmoos. Bergkamen, Bergehalde Großes Holz
– 4311/43 (2007 BotAG); LünenSchwansbell, Schlosspark – 4311/33
(2008 BotAG).
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 Riccia cavernosa –
Ausgehöhltes Sternlebermoos
Mehrere große Vorkommen dieses
Lebermooses fanden sich gemeinsam
mit Massenbeständen der insgesamt
viel häuﬁgeren R. sorocarpa auf einem
Brachacker in Unna-Mühlhausen an
der Heerener Straße – 4412/14 (2007
BotAG).
 Riccia glauca –
Blaugrünes Sternlebermoos
An der gleichen Stelle in UnnaMühlhausen wie R. cavernosa (und R.
sorocarpa), aber nur vereinzelt.
 Ricciocarpus natans –
Breites Teichlebermoos
Vor einigen Jahren wurde das
landesweit ausgesprochen seltene
Schwimmmoos von WL & GL in einem Massenvorkommen im großen
Teich auf der Öko-Zelle Unna-Mühlhausen entdeckt; 2008 trat die Art
nach jahrelanger Unterbrechung hier
erneut in großer Zahl auf – 4412/32
(WL & GL).
 Sphagnum squarrosum –
Sparriges Torfmoos
Torfmoose gehören aktuell zu den
ausgesprochen seltenen Moosarten im Kreis Unna. Früher vermutlich weiter verbreitet im südlichen

Kreisgebiet und in humosen oder
moorigen Senken der Sandgebiete
entlang der Lippe, heute fast völlig
verschwunden. Schwerte-Westhofen,
NSG Ebberg, in sekundären Nassgrünlandfragment auf episodisch flach
überstauter, ﬂachgründiger Auﬂage
aus Feinerde und Schiefergrus über
Sandstein. Vergesellschaftet mit den
bemerkenswerten und kreisweit seltenen Arten Sphagnum fimbriatum,
Aulacomnium palustre und Philonotis
fontana – 4511/31 (2007 HJG).
 Tortula (Syntrichia) ruralis –
Erd-Drehzahnmoos
Diese im Kreis Unna nicht häuﬁge
und eher zurückgegangene Art ﬁndet
sich u.a. noch mehrfach auf Mauern.
Ein Neufund: Unna, Mauer nahe Kulturzentrum Lindenbrauerei – 4412/31
(2007 GL).
 Ulota bruchii –
Bruchs Krausblattmoos
Bergkamen-Rünthe, Sandbochumer Heide, Laubmischwald westlich
der Autobahn A 1, an Esche - 4312-31
(2007 HJG); Lünen-Lippholthausen,
Feuchtwald südl. der K1 (Moltkestraße), an Sal-Weide und Trauben-Kirsche – 4310/44 (2007 HJG); Kamen,
Eichen-Mischwald Böingholz östl.
Gut Böing, an Berg-Ahorn – 4412/12

(2007 HJG).
 Ulota crispa –
Gewöhnliches Krausblattmoos
Bergkamen-Rünthe, Sandbochumer Heide, Laubmischwald westlich
der Autobahn A 1, an Esche und
Rot-Buche – 4312/31 (2007 HJG);
Lünen-Lippholthausen, Feuchtwald
südl. der K1 (Moltkestraße), an SalWeide – 4310/44 (2007 HJG); Bönen,
Laubmischwald am Böner Berg, an
Spitz-Ahorn – 4412/21 (2007 HJG);
Kamen, Eichen-Mischwald Böingholz
östl. Gut Böing, an Esche, Berg-Ahorn,
Rot-Buche und Hainbuche – 4412/12
(2007 HJG).
6. Heuschrecken
 Conocephalus discolor (C. fuscus) – Langﬂügelige Schwertschrecke
Ein Einzeltier (Weibchen) dieser
regional stark in Ausbreitung beﬁndlichen Art wurde am renaturierten Körnebach in Kamen nahe der
Westicker Straße – 4411/22 (2007
GL) gefunden.
7. Libellen
 Crocothemis erythraea – Feuerlibelle
Ein Exemplar der Feuerlibelle ﬂog
2007 am Rückhaltebecken auf dem
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nau bekannt, scheint aber regional
unterschiedlich zu sein, weshalb
2007 damit begonnen wurde, auf
das Vorkommen dieser Art genauer
zu achten. Durch ein charakteristisches Fraßbild an Rosengewächsen,
vor allem an Mädesüß (Filipendula
ulmaria s. lat.; vgl. Abbildung bei
Trautner, Geigenmüller & Bense
1989: 387), lässt sich gezielt nach
dieser Art suchen.
Bisher konzentrieren sich die Nachweise auf das Stadtgebiet von Unna;
besonders häuﬁg scheint der Käfer
im Raum Mühlhausen – Lünern
– Hemmerde zu sein. Nachweise nach
Rasterfeldern: 4311/43; 4411/21;
4412/12, 14, 21, 32, 34; 4511/24
(GL).
Asiatischer Marienkäfer. Foto: Wolfgang Postler

Gelände der ehem. Zeche Monopol, Schacht Grillo 1/2, in Kamen
– 4411/22 (GL).
8. Hautﬂügler
 Vespula rufa – Rote Wespe
Ein Nest dieser weit verbreiteten,
aber durchaus nicht überall häuﬁgen
Wespenart wurde im Garten Heidkamp 32 in Kamen-Westick – 4411/21
festgestellt (2007 WL & GL). Die Tiere
verhielten sich selbst bei großer und

länger andauernder Annäherung an
das Nest auffallend friedlich (vgl. auch
Bellmann 2005: 124). Kurz vor dem
Ende des Volkes wurde das Nest von
einem unbekannten Räuber vollständig
ausgegraben
.
9. Käfer
 Galerucella tenella –
Kleiner Seidenhaarblattkäfer
Die detaillierte Verbreitung und
Häuﬁgkeit dieser Käferart ist unge-

 Harmonia axyridis –
Asiatischer Marienkäfer
Soweit untersucht, tritt dieser Marienkäfer inzwischen in allen Messtischblatt-Rasterfeldern des Kreises
Unna nahezu gleichmäßig auf, auch
in den größeren Waldgebieten in den
Räumen Selm – Werne und Schwerte.
Das Konkurrenzverhalten zu anderen
Marienkäferarten konnte noch nicht
im Detail studiert werden, aber ein
Rückgang zumindest der ähnlich
verbreiteten und häuﬁgen Arten kann
derzeit nicht konstatiert werden.
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 Orchideen-Report

Neues aus der Orchideenwelt
des Kreises Unna
von Dr. Michael Luwe und
Bernd Margenburg
Die Liste bemerkenswerter Orchideenfunde im Kreis Unna kann
auch im Jahr 2007 fortgeführt
werden. Konnte noch im Jahr
2005 im Rahmen des GEO-Tages der Artenvielfalt über den
Fund der Hybride von Platanthera
bifolia x Platanthera chlorantha (=
Platanthera x hybrida) berichtet
werden (In: Naturreport-Jahrbuch
10: 122 - 124), so wurden jetzt
die beiden Elternarten im Kreisgebiet nachgewiesen.
Von der erstmals im Jahr 2004 im
Kreisgebiet nachgewiesen Bienenragwurz wurden zwei neue Fundorte entdeckt. Neue Fundorte des
Großen Zweiblattes sind ebenfalls zu
vermerken.
 Waldhyazinthen
Im Rahmen der landesweiten Biotopkartierung für die LÖBF (heute:
LANUV: Landesamt für Natur, Umwelt

Die Blüte der Grünen Waldhyazinthe.
Fotos: Margenburg

und Verbraucherschutz NRW) war bereits im August 2006 von Dr. Michael
Luwe ein Waldgebiet im Nordteil des
Kreises Unna aufgesucht worden,
in den 1984 für das Biotopkataster
NRW die Zweiblättrige Waldhyazinthe
(Platanthera bifolia) und auch das Große

Zweiblatt (Listera ovata) angegeben
worden war. Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit konnten aber
2006 keine Orchideen nachgewiesen
werden.
Bei einer gezielten Nachsuche am
2. Mai 2007 wurden an mehreren
Stellen im betreffenden Bestand neben
dem Zweiblatt auch Orchideenblätter
entdeckt, die einer Waldhyazinthe zuzuordnen waren. Im nicht blühenden
Zustand konnte aber nicht sicher gesagt werden, ob es sich um die Grüne
Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha)
oder die Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia) handelte. Das
Geheimnis konnte am 31. Mai 2007
gelüftet werden. Im Waldgebiet kommen beide Arten vor. Damit rücken
die Elternarten der in Bergkamen
gefundenen Hybride deutlich näher
an diesen Fundort heran. Die beiden
Waldhyazinthenarten lassen sich
durch Stellung und Entfernung der
Staubbeutelfächer (eng benachbart
und parallel: Pl. bifolia; gegeneinander
gewinkelt, weit entfernt: Pl. chlorantha)
unterscheiden. Bei genauerer Betrach-
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tung der Pﬂanzen zeigte sich, dass eine
Orchidee auch die Merkmale beider
Elternarten besaß. Damit konnte
auch eine Hybride am neuen Fundort
nachgewiesen werden. Durch diesen
Fund erhöhte sich die Anzahl der im
Kreis Unna aktuell vorkommenden
Orchideenarten auf elf Arten.
 Neufunde der
Bienen-Ragwurz
An dem im Jahr 2004 entdeckten
Standort der Bienen-Ragwurz (Ophrys
apifera) konnte im Jahr 2007 wieder
eine Pﬂanze gefunden werden. Auf
einem benachbarten Werksgelände
konnten Pflanzen an zwei bereits
bekannten Fundorten erneut nachgewiesen werden.
Aus den Raum Bergkamen/Lünen
wurde von Dr. Liesching und Familie
Kühnapfel jeweils ein neuer Standort gemeldet. Die überraschenden
Neufunde auf Sekundärstandorten,
insbesondere Industrieflächen, unterstreichen die Ausbreitungstendenz
dieser Wärme liebenden Orchideenart. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die Bienen-Ragwurz
auf Bergehalden und Ruderalﬂächen
im Kreisgebiet noch weitere unentdeckte Lebensräume erobert hat. Da
diese Pionierart zum Beispiel auch auf
Rekultivierungsﬂächen im Braunkoh-

Die Blüte der Bienen-Ragwurz.

lerevier in kurzer Zeit große Bestände
ausbildet, darf man auf die Entwicklung von Ophrys apifera im Kreisgebiet
gespannt sein.
 Neufunde Großes Zweiblatt
Am Standort der Waldhyazinthen
wurden als weitere Orchideenart rund
40 Exemplare des Großen Zweiblatts
gefunden. Ein weiterer Bestand
mit knapp 20 Pﬂanzen wurde von
M. Luwe im Nordwesten der Stadt
Werne in einem Bachtal (feuchter
Eschenbestand) nachgewiesen.Bei
der Kartierung des Breitblättrigen

Knabenkrautes (Dactylorhiza majalis)
am Datteln-Hamm-Kanal wurden
am Kanaldamm im Bereich einer
vom NABU gepﬂegten Feuchtwiese
zwei Exemplare dieser Orchideenart
entdeckt.
Aufgrund der Witterung wurde
der Kanaldamm in diesem Jahr viel
später gemäht, so dass die zwei auffälligen breit-eiförmigen Laubblätter
noch zwischen dem Gras erkennbar
waren. Wahrscheinlich gibt es auch
von dieser Orchidee noch geeignete
Standorte am Kanaldamm, die auf
ihre Entdeckung warten.
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 Naturfrevler erneut am Werk
Nur zwei Jahre später, nachdem eine
neu entstandene Orchideenpopulation
am Regenrückhaltebecken Schlosserstraße (ehemaliges Karstadt-Hochregallager) an der Stadtgrenze zwischen
Unna und Kamen ausgegraben worden war, schlugen Naturfrevler wieder
zu. Diesmal wurden neben blühenden
Pﬂanzen auch Jungpﬂanzen der Hybridpopulationen aus dem Geﬂeckten
Knabenkraut und dem Breitblättrigen
Knabenkraut ausgegraben.
Dies deutet eher auf ein gezieltes
Ausgraben durch einen Kenner als
durch ein zufälliges Mitnehmen von
einem „Gartenliebhaber“ hin. Dass
diese Pﬂanzen unter Naturschutz stehen und dass ein für den Kreis Unna
einmaliger Pﬂanzenstandort zerstört
wurde, interessierte den Dieb nicht.

blieben aber die Meldungen in Presse
und Rundfunk ohne Resonanz.
Der NABU Kreisverband Unna und
der Arbeitskreis Heimische Orchideen
NRW bitten deshalb nochmals eindringlich alle Naturfreunde sich an das
Motto zu halten: Ansehen ja, pﬂücken
oder ausgraben nie.
Literatur:
Arbeitskreis Heimische Orchideen NordrheinWestfalen des BUND-NW e.V. (Hrsg.) (2001):
Die Orchideen Nordrhein-Westfalens – Selbstverlag.
Margenburg, B. (1998): Die Orchideen des
Kreises Unna.-Naturkundliche Reihe – Band
1 - Naturförderungsgesellschaft für den Kreis
Unna e.V. (NFG).
Margenburg, B. (2005): Die Orchidee des Jahres 1995 – jetzt auch im Kreis Unna.- Naturreport, Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft
für den Kreis Unna 9: 64-65

 Belohnung
Der NABU Kreisverband Unna
verdoppelte die Belohnung auf 400
Euro für sachdienliche Hinweise, die zur
Ermittlung des Täters führen. Bislang

Margenburg, B. und Sczepanski, S.(2006):
Neues aus der Orchideenwelt des Kreises
Unna.- Naturreport, Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna 10:

Großes Zweiblatt.
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 Pﬂanzen-Neubürger als „Problempﬂanzen“?

Die Beifuß-Ambrosie als
vermeintlich invasive Pﬂanzenart
von Götz Heinrich Loos, Karin
Margenburg, Bernd Margenburg und Dietrich Büscher
Der chancenlos in Bayern eingewanderte „Problembär“ liegt
noch in den Ohren, da wird eine
erheblich feindseligere Stimmung
gegen eine neophytische (also
neubürgerliche) Pﬂanzenart in
Nordrhein-Westfalen verbreitet
und diese als „Problempﬂanze“
deklariert – die Beifuß-Ambrosie
(Ambrosia elatior).
Ein zwar kräftig aufwachsender,
aber sonst eher unscheinbarer Korbblütler (Familie Asteraceae – genau
wie Sonnenblume und Gänseblümchen). Nach einer Tageszeitungsmeldung hat diese „gefährliche Allergiepﬂanze“ inzwischen auch Unna
„befallen“.
 Eine „Problempﬂanze“?
Gibt es neben dem Riesen-Bärenklau nun einen weiteren pﬂanzlichen „Menschenfeind“ in unserer

Landschaft: die Beifuß-Ambrosie?
Das möchte man meinen, wenn man
die Panik verbreitenden Meldungen
in Funk, Fernsehen und Printpresse
verfolgt, und auch dringende Empfehlungen zur Beseitigung dieser
Pﬂanze von Behördenseite betrachtet
(detailliert dargestellt bei Loos & al.
2008). Dabei geht es um die Beifuß-Ambrosie, auch Beifußblättrige
Ambrosie (oder Ambrosia) oder Aufrechtes Traubenkraut, wissenschaftlich Ambrosia elatior, der korrekte
Artname, wenn man die eigentliche
Sippe im Artrang akzeptiert, was sinnvoll erscheint. Der meist verwendete
Name A. artemisiifolia bezieht sich auf
eine eng verwandte Art, die jedoch
bislang nicht in Europa bekannt ist.
Viele Autoren folgen der verbreiteten Gepflogenheit in der nordamerikanischen Taxonomie, die sehr
viele Sippen zusammenfasst, ohne
innerartliche Sippen zu unterscheiden
(„Lumping“) und verwenden den Namen A. artemisiifolia (vgl. Wagenitz
1979, Byﬁeld & Baytop 1998). Im
Regelfall geschah dies jedoch ohne

ernsthafte Beschäftigung mit der
Ambrosien-Taxonomie. Wiederum
andere Autoren betrachten A. elatior
als Varietät von A. artemisiifolia. Der
Name Traubenkraut bezieht sich auf
die männlichen Blütenköpfe, die am
Ende der Sprossachse oder der Seitenzweige traubig angeordnet sind.
Die Pflanze stammt ursprünglich
aus Nordamerika und beﬁndet sich
in Teilen Europas in Ausbreitung.
Insbesondere in süd- und südosteuropäischen Ländern hat sie sich
stärker ausgebreitet. In Deutschland
sind größere Vorkommen zunächst
im Rhein-Main-Gebiet bekannt. Da
sie offene Standorte besiedelt, sagen
ihr Erdhaufen, Straßenränder, Industriebrachen und Hafenanlagen zu,
aber auch Gärten.
Die Pollen der Ambrosie gelten als
einer der stärksten Allergie-Auslöser
(z. B. Taramarcaz & al. 2005, LANUV
2007), wodurch sich die öffentliche
Panikmache leicht erklärt. Schon
kleinste Pollenmengen sollen Reaktionen auslösen, allerdings sind die
Forschungsergebnisse bis jetzt noch
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etwas widersprüchlich beziehungsweise nicht in allen Punkten abgesichert (ausführlicher bei Loos & al.
2008 und in dort zitierter Literatur).
Bei Allergikern sollen die Pollen Atembeschwerden oder sogar Asthma-Anfälle auslösen; Nichtallergiker sollen
durch die Pﬂanze erstmalig pollenallergisch reagieren. Mittlerweile gibt es
in Deutschland schon Allergiefälle, die
auf Ambrosienpollen zurückgeführt
werden. Allerdings so ungünstig es
für die einzelnen Betroffenen ist, so
statistisch gering ist ihre Anzahl. In
vielen Fällen konnte kein eindeutiger
Rückschluss auf die Ambrosie getroffen werden. Es ist zu bedenken,
dass in Deutschland andere, weit verbreitete Pﬂanzen, darunter vor allem
der als Anbaupﬂanze wirtschaftlich
bedeutsame Roggen (!), eine kaum
geringere allergene Wirkung aufweisen, trotzdem werden keine Stimmen
laut, den Roggenanbau zu verbieten.
Im Frühjahr leiden viele Allergiker unter Erlen- und Pappelpollen. Trotzdem
kommt kein Mensch auf die Idee,
die Anpflanzung dieser Bäume zu
unterbinden oder sogar bestehende
Vorkommen auszumerzen.
 Ambrosie im Kreis Unna
Die Beifuß-Ambrosie ist im Laufe
der Jahre immer wieder im Kreis Unna

nachgewiesen worden – und nicht
erst jetzt (2007), wie im Unnaer Lokalteil beider großer Tageszeitungen
behauptet wurde (Details bei Loos &
al. 2008). Gefunden wurde die Art
vorwiegend in Privatgärten in Kamen,
Unna und Schwerte, in Kamen auch
vorübergehend im Schulgarten des
Gymnasiums sowie auf Schutt an der
Gesamtschule, früher auch auf den
Mülldeponien in Bergkamen-Rünthe
und Fröndenberg-Ostbüren. Höppner
& Preuß (1926) geben sie aus einem
Kleefeld in Lünen an. Im benachbarten Hammer Hafen trat die Pﬂanze in
manchen Jahren massenhaft auf, was
aber vor einiger Zeit noch niemanden
(außer Botaniker) interessierte. Wie
im gesamten Ruhrgebiet, ist die Ambrosie an fast allen Fundstellen wieder
verschwunden.
Die sehr wenigen Einbürgerungen
zeigten keine außergewöhnliche
Bestandszunahme, geschweige denn
eine weitere Ausbreitung in die Umgebung; vielmehr stellten sich von Jahr
zu Jahr starke Bestandsschwankungen
ein (vgl. Loos & al. 2008). Spätestens
wenn der Wuchsort nicht mehr umgegraben oder exzessiv gemäht wird,
verschwindet die Ambrosie durch
Aufkommen von konkurrenzstärkeren Gräsern und Stauden. Sie ist
zwar offensichtlich in der Lage, eine

Diasporenbank (Überdauern reifer
Früchte im Boden) aufzubauen und
damit eine intermittierende Art, das
heißt lokal eingebürgert und nur nach
massiveren menschlichen Eingriffen
in der Lage, neu aufzukeimen (somit
ein Epökophyt, zur Terminologie vgl.
Loos 1999). In den meisten Fällen –
auch bei erneuter Bodenbearbeitung
– blieb jedoch ein erneutes Erscheinen
der Pﬂanze aus, was belegt, dass sie
hinsichtlich der meisten Vorkommen
doch nach wie vor eine unbeständige
Art ist.
Die anhaltend warme Witterung
von der Mitte bis gegen Ende der
Vegetationsperiode 2006 hat das
Wachstum der Ambrosien außergewöhnlich gefördert (mehr und
kräftigere, oft reich blühende Exemplare), weshalb sie scheinbar in
jenem Jahr in Ausbreitung begriffen
waren. Das waren sie aber nicht,
denn jedes Vorkommen für sich hatte seine eigene Geschichte. Der spät
einsetzende Frost hat allerdings viele
Früchte reifen lassen, die theoretisch
für eine weitere Ausbreitung der Art
hätten sorgen können. 2007 konnte
jedoch davon kaum etwas bemerkt
werden. An der Biologischen Station
Westliches Ruhrgebiet in Oberhausen
wurden von P. Keil und dem Erstautor
2006 und 2007 Mitteilungen aller
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bekannt gewordenen Funde aus dem
westlichen Ruhrgebiet und der weiteren Umgebung erbeten. Während
2006 angesichts der Witterung eine
beachtliche Reihe von Meldungen
einging (dabei fast landesweit),
kamen 2007 kaum noch Angaben
hinzu, während einige Vorkommen
des Vorjahres bereits wieder als
erloschen angegeben wurden (vgl.
Loos & al. 2008). Von einer invasiven
Pﬂanzenart im Sinne einer Sippe, die
in oftmals großer Zahl Nachkommenschaft erzeugt, welche vor Ort
und in erheblichen Distanzen zu den
ursprünglich aufgetretenen Exemplaren oder Populationen erscheint und
somit ein Potenzial zu einer raschen
Ausbreitung über einen großen Raum
hinweg besitzt (Deﬁnition nach Pyšek
& al. 2004, Pyšek & Richardson 2006,
Richardson & Pyšek 2006), kann daher nicht die Rede sein.
 Vogelfutterbegleiter
Neben den Vorkommen auf Hafen- und Industriegelände, wohin die
Ambrosie mit Getreide eingeschleppt
wurde, sind alle anderen Vorkommen
auf Verschleppung oder bewusste
Aussaat von Vogelfutter zurückzuführen. Im Sinne von Scheuermann
(1928, 1930) handelt es sich um
Vogelfutterpﬂanzen oder Vogelfut-

Die Beifuß-Ambrosie (Ambrosia elatior). Foto: Peter Gausmann
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terbegleiter, das heißt Pﬂanzen, deren
Früchte oder Samen absichtlich oder
zufällig Bestandteile des Vogelfutters
sind. Sie treten vor allem in Gärten
auf, aber auch auf Mülldeponien (hier
allerdings angesichts der gewandelten
Deponierungstechniken zunehmend
weniger) oder an solchen Stellen, an
denen Kehricht aus Vogelhäuschen
oder Vogelfutterreste ausgebracht
wurden (Brachflächen, Parkplätze,
mit illegal beseitigten Gartenabfällen
belastete Waldrandbereiche u.a.).
Der Schwerpunkt der Beobachtungen
liegt in den letzten Jahren eindeutig in
Gärten, wo die Ambrosie jeweils für
sich auftritt, ohne von woanders her
eingewandert zu sein und – soweit es
die bisherigen Feststellungen belegen
– auch ohne sich von dort aus in die
Nachbarschaft auszubreiten.
Es hat also keine Einwanderung
stattgefunden und von einem „Befall“ zu reden, ist eine unredliche und
irreale Emotionalisierung, um nicht zu
sagen Panikmacherei. Ein Auftreten
in zwei Gärten in Unna, worüber die
Zeitungen 2007 berichtet haben, ist
kein besorgniserregendes Phänomen
im Zuge einer Invasion der Ambrosie,
sondern eine in jedem Jahr (wenn
auch in der Regel an verschiedenen
Orten) erscheinende Tatsache, die zu
lokalen Einbürgerungen führen kann,

bisher aber in den meisten Fällen nicht
geführt hat. Selbst ein jährliches Auftreten in ein und demselben Garten
kann nicht per se als Einbürgerung
eingeschätzt werden, sondern hängt
meist davon ab, dass jedes Jahr die
Vogelfütterungsstelle gesäubert wird
und die Reste in den Garten gelangen,
damit immer wieder neu eingebrachten Ambrosienfrüchten die Keimung
ermöglicht wird. Sollte darin dennoch
ein akutes Problem gesehen werden,
so ist es klar als hausgemacht zu bezeichnen, denn für das Erscheinen von
Vogelfutterpﬂanzen vor Ort ist in der
Regel der betreffende Gartennutzer
selbst als Verursacher anzusehen.
Bestrebungen, im Vogelfut ter
durch rechtliche Regelungen und
Maßnahmen, zumindest aber an die
Saatguthersteller und -händler Appelle zu richten, keine Ambrosienfrüchte
mehr zu dulden, haben offensichtlich
im wahrsten Sinne des Wortes (noch)
nicht gefruchtet, denn auch 2007
konnten in Gärten mit intensivem
Ausstreuen von Vogelfutter wiederum Ambrosien gefunden werden,
wenn auch nicht so ausgeprägt wie
2006. Der Beweis für das Vorhandensein von Ambrosienfrüchten im
Vogelfutter kann leicht erbracht
werden, denn sie sind eindeutig an
ihrer herausragenden Größe und der

ausgeprägten Bedornung zu erkennen (Abb. z.B. bei LANUV 2007).
Jedenfalls ist das Auftreten dieses
insgesamt als unerwünscht angesehenen Neubürgers erneut ein Grund,
über den Sinn von Winterfütterung
von Vögeln nachzudenken.
Sollte man sich aus Gründen der
Vorsicht, insbesondere auch, um im
Garten spielende Kinder präventiv zu
schützen, entschließen, der allgemeinen Empfehlung zum Ausreißen der
Pﬂanzen zu folgen, wird empfohlen,
Handschuhe und eventuell Mundschutz zu tragen und die Exemplare zu
verbrennen oder im Restmüll zu entsorgen, jedoch nicht auf den Kompost
oder in die Biotonne zu werfen.
Das Auftreten von Ambrosien sollte
grundsätzlich nicht überdramatisiert
und vor allem von Einzelfall zu Einzelfall betrachtet werden. Auf keinen Fall
dürfen aufgrund der Verwechslungsgefahr mit ähnlichen einheimischen
Pﬂanzenarten, insbesondere im nicht
blühenden Zustand, „verdächtige“
Pflanzen in der freien Landschaft
entfernt werden (so ist der Wermut,
Artemisia absinthium, eine im Kreis
Unna ausgesprochen seltene und
gefährdete Art, der Ambrosie durchaus ähnlich, umso mehr, wenn man
beide Arten nicht genau kennt; ein
Vergleich mit dem nahe verwandten
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Beifuß, Artemisia vulgaris, kann auf der
Homepage der Biologischen Station
Westliches Ruhrgebiet unter http://
www.bswr.de betrachtet werden).
Meldungen von Ambrosien aus dem
Kreis Unna und Umgebung nimmt die
Botanik-AG des NABU-Kreisverbandes
Unna mit Interesse entgegen (Kontakt:
info@nabu-unna.de).
 Bedrohung durch
invasive Neophyten?
Die Einstufung der Ambrosie als invasive gebietsfremde Art, ohne dabei
räumlich zu differenzieren, passt in die
merkwürdige Furcht vor „ﬂoristischer
Überfremdung“, die ihren Ausdruck
in den psychopathologischen Leiden
äquivalenten Begriffen „Neophytie“
und „Neophytismus“ ﬁndet (vgl. Sukopp 1995). Es stellt sich einmal mehr
die Frage, ob es sinnvoll ist, einige
Neophyten generell und pauschal als
„Problemneophyten“ einzustufen,
eben solche Arten, die durch invasive
Ausbreitung auffallen. Dazu gehören
im Kreis Unna die Staudenknöteriche
(Fallopia japonica, weniger F. sachalinensis), der Riesen-Bärenklau oder
Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum), das Drüsige Springkraut
(Impatiens glandulifera), außerdem
die Kanadische und Riesen-Goldrute
(Solidago anthropogena, S. serotino-

ides). Andere invasive Arten wie die
Späte Traubenkirsche (Prunus serotina)
und das Schmalblättrige Greiskraut
(Senecio inaequidens), die anderenorts ebenfalls als „Problemneophyten“
eingestuft werden, erweisen sich im
Kreisgebiet als nicht hinreichend invasiv, um in einen solchen „Verdacht“
zu geraten. Nicht vergessen werden
darf dabei, dass es durchaus nicht nur
gebietsfremde Pflanzenarten sind,
die sich invasiv verhalten (Loos, in
Vorb.). So ist auf Naturschutzﬂächen
und darüber hinaus die Ausbreitung
von einheimischen, konkurrenzstarken Stickstoffzeigern, und unter ihnen besonders diejenige der Großen
Brennnessel (Urtica dioica), ein weitaus
größeres Problem, als es invasive Neophyten im Allgemeinen darstellen.
Ihre Ausbreitung ist das Ergebnis einer
seit Jahrzehnten exzessiv betriebenen
Intensivlandwirtschaft mit zeitweilig
ungehemmten Mineraldüngergaben,
aber auch der Wirkung von Autoabgasen, insbesondere aus den Katalysatoren (s. den Beitrag von G. H. Loos
und K. Margenburg über Flechten in
diesem Band), und nicht zuletzt verursacht durch Fäkalien der zahllosen zu
Spaziergängen ausgeführten Hunde,
sofern die Exkremente nicht mitgenommen und regulär entsorgt werden,
was allerdings nur selten der Fall ist. Da

die invasiven Neophyten gleiche oder
ähnliche Standorte besiedeln wie die
heimischen Stickstoffzeiger, ist eine
etwaige Problematik auf der gleichen
Ebene anzusiedeln. Gleichfalls lässt sich
aus dieser Tatsache der Schluss ziehen,
dass die Neophyten im Regelfall keine
bedrohten Arten verdrängen, sondern
allenfalls örtlich jene Stickstoffzeiger,
die heute omnipräsent sind. Dass es
dabei unumgänglich ist, auf Flächen,
bei denen der Naturschutz im Vordergrund steht, die invasiven Arten
– gleich welcher Herkunft – zurückzudrängen, versteht sich von selbst.
Gleiches gilt für das Auftreten der
phototoxische Inhaltsstoffe in sich
führenden Herkulesstaude an Kinderspielplätzen, Kindergärten und
Grundschulen. Aufforderungen, diese
Arten restlos zu beseitigen, sind unrealistisch. Allein schon von der Größe
der Flächen, die sie heute besiedeln,
wäre eine Finanzierung von Bekämpfungsmaßnahmen nicht tragbar. Diese Arten sollten endlich als Ausdruck
der Kulturlandschaft anerkannt werden, ein Großteil von ihnen stammt
unmittelbar aus der Nutzung als
Zierpﬂanzen bzw. ihrer Verwilderung
und nachfolgenden Einbürgerung,
teilweise auch vorhergehend lange
immer wieder nur mit unbeständigen
Vorkommen (vgl. auch Keil & Loos
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2002). Ein großes Problem stellen in
diesem Zusammenhang heute auch
Brombeerar ten dar, die von den
Stickstofﬁmmissionen stark proﬁtiert
haben – und unter ihnen spielt als
konkurrenzstärkste Art bezeichnenderweise ein invasiver Neophyt die
größte Rolle, nämlich die Armenische
Brombeere (Rubus armeniacus), deren
örtliche Bekämpfung sich als weitaus
schwieriger erweist als beispielsweise
die der Herkulesstaude.
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 Von bestäubenden Insekten

Bemerkungen über das
Wesen der Blütenbestäubung
von Erwin Bock
Neben Windbestäubung, Wasserbestäubung und der spontanen
Selbstbestäubung gibt es bei uns
die Insektenbestäubung. In unserem Ökosystem sind die Honigbienen gemeinsam mit allen anderen
blütenbesuchenden Insekten durch
ihre Pollenübertragung eine tragende Säule der Bestäubung.
Wenn Bienen Blütenpﬂanzen besuchen, sind sie auf Nahrungssuche.
Sie brauchen für sich und die Aufzucht
ihrer Larven Nektar und Blütenpollen.
Weil bei vielen Blütenbesuchern Pollen
in ihrem Haarkleid hängen bleiben, die
sie bei der nächsten Blüte auf deren
klebriger Narbe verlieren, ergibt sich
hieraus die Blütenbestäubung.
Dass die Bestäubung zur Befruchtung der Blütenpﬂanzen gehört und
diese sich dadurch vermehren, erscheint
uns heute so simpel und selbstverständlich, doch kennen wir den genauen
Ablauf der Bestäubung erst seit gut 200
Jahren. Der Gymnasiallehrer Christian

Konrad Sprengel aus Spandau war leidenschaftlicher Botaniker. Er erkannte
den Zusammenhang zwischen Blütenbau, Tierbesucher und Bestäubung und
beschrieb diesen 1793 in seinem Artikel
„Das entdeckte Geheimnis der Natur im
Bau und der Befruchtung der Blumen“.
Seine Entdeckung erregte Aufsehen,
und schnell meldeten sich Gegner zu
Wort. Prominentester Widersacher
war unser Dichterfürst Goethe, der ihm
vorwarf, der Natur ein menschliches
Prinzip zu unterlegen. C. K. Sprengel
war mit seiner Entdeckung seiner Zeit
zu weit voraus.
Denn er erkannte, dass Blüten ihren
verführerischen Duft sowie ihre Farbenfülle, um der Insekten willen anbieten,
auch dass sie Blütensaft als Lockspeise
absondern, um damit Blütenbesucher
zum Transport ihrer Pollen zu bewegen.
Noch dazu, dass sie ihre eigene Form
der Körperform der Besucher angepasst
haben. Ebenso wenig konnte man sich
die damit verbundene existenzielle
gegenseitige Angleichung und Abhängigkeit vorstellen. Es überstieg die damalige Vorstellungskraft der Menschen.

C. K. Sprengels Entdeckung geriet sehr
schnell in Vergessenheit. Er lebte bis zu
seinem Tode im Jahre 1816 verkannt,
einsam und zurückgezogen. Viele Vordenker haben versucht, Geheimnisse
der Natur zu enträtseln.
 Lehre von Charles Darwin
Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts haben wichtige Entdeckungen
zum besseren Verstehen beigetragen.
Nicht zuletzt die Abstammungslehre,
die Charles Darwin 1859 in seinem
berühmten Buch über „Die Entstehung
der Arten durch natürliche Zuchtauswahl“ veröffentlichte und die seine
Theorie umfassend begründete, leitete
den Beginn der modernen Biologie ein.
Nun erst wurde nachvollziehbar, dass
sich in mehr als 50 Millionen Jahren viele Pﬂanzenarten von Windbestäubung
(Koevolution) zu einer Tierbestäubung
wandelten durch die gegenseitige
Anpassung von Bestäuber und Blütenpﬂanzen. Es war Charles Darwin, der
viele Jahre nach C.K. Sprengels Tod
seiner Endeckung Anerkennung verschaffte und sie gebührend würdigte.
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Honigsammler, nach einer prähistorischen Höhlenzeichnung in Bicorp/Spanien.

Erst jetzt lieferte diese Erkenntnis den
Schlüssel zum Verständnis des außerordentlichen Fremdbestäubungsvorgangs. Bis dahin hatte man das Geschehen als unbegreiﬂiche Formenspielerei
der Natur angesehen. Nun erkannte
man auch, dass weder die Häuﬁgkeit
der Blütenbesuche noch die Geschwindigkeit, mit der die Blüten angeﬂogen
werden, sondern allein die eigentliche
Berührung zwischen Insekt und Blüte zu
einer guten Befruchtung führt.
Die Blütenbestäubung und damit
die Befruchtung der Pﬂanzen bildet die
Grundlage für einen Großteil der uns
umgebenden Pﬂanzenwelt und damit
auch direkt und indirekt für die Tier-

welt. Seltsamerweise sah man lange die
Honigbiene als allein zuständig für die
Bestäubung von Wild- und Nutzpﬂanzen an. Deshalb galt hierzulande das
Hauptinteresse fast ausschließlich ihr.
Dieser Eindruck hat sich auch durch
jahrzehntelange Öffentlichkeitsarbeit
der Imker gebildet. Honigbienen sind
zwar faszinierende Geschöpfe mit
verblüffenden Fähigkeiten, aber keine
Alleskönner.
Häuﬁg wird der Eindruck erweckt,
dass sie für eine ﬂächendeckende Bestäubung sorgen. Das kann zutreffen
bei einer Anbauﬂäche, auf der Imker
gezielt genügend Honigbienenvölker
aufstellen und weit und breit keine

anderen Bestäuber vorkommen. Doch
in der freien Landschaft, das haben
auch experimentelle Untersuchungen
ergeben, ist die Honigbiene dazu nicht
in der Lage. Selbst wenn es bedeutend
mehr Honigbienen gäbe, wäre es nicht
möglich, denn sie sind hauptsächlich bei
solchen Pﬂanzen effektiv, welche für sie
attraktive Nahrungsquellen darstellen
und die sich für ihr Volk lohnen.
In diesem Zusammenhang ist auch
ihre oft erwähnte Blütenstetigkeit am
wirksamsten. Vielleicht war gerade
diese Dominanz der Honigbiene der
Grund dafür, dass die weitere Erforschung der Bestäubungsökologie
vernachlässigt wurde. Allmählich wird
immer deutlicher, dass Honigbienen
nicht die universalen Bestäuber sind,
für die sie lange gehalten wurden. Der
Autor wundert sich, dass einige Imker
ein Problem haben, die Leistung anderer Bestäuber in ihrer Fachliteratur
entsprechend zu würdigen. Ihr Anteil
wird vielfach verschwiegen, verniedlicht
oder auf das Konto der Honigbiene
geschrieben. Dieser Beitrag soll keine
Kampagne gegen die Honigbiene sein,
sondern er richtet sich gegen den Absolutheitsanspruch, der dadurch entsteht,
dass man sie als ﬂächendeckende Bestäuber bezeichnet. Dass Honigbienen
bestimmte Blüten nicht beachten, kann
jeder durch eigenes Beobachten erken-
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nen. Nach neuestem Wissensstand ist
sicher, dass kein Bestäuberinsekt alle
Arten unserer Blütenpﬂanzen besucht,
sondern nur eine Auswahl der von
ihnen bevorzugten, attraktiven Nektar- oder Pollenspender. Um dem Leser
Anhaltspunkte für ein eigenes Urteil zu
geben, werden im Folgenden einige
Bestäuberarten beschrieben.
 Honigbienen
Die Honigbiene ist eine von über 550
Bienenarten in Deutschland. Mit der
Bezeichnung Honigbiene grenzt man
sie von allen anderen Bienenarten ab.
Durch ihre Fähigkeit, Wachs und Honig
in verwertbarer Form zu produzieren,
ist die Honigbiene für uns direkt, und
mit ihrer immensen Sammelenergie als
Bestäuber indirekt, von hohem volkswirtschaftlichem Nutzen. Außer zur
Honigproduktion wird sie auch seit über
hundert Jahren gezielt zur Bestäubung
von Nutzpﬂanzen eingesetzt.
Schon in der Steinzeit suchten
Menschen nach Nestern wild lebender
Bienenvölker, um an den begehrten
Honig zu gelangen. Mit der Entwicklung des Ackerbaus und der Viehzucht
verstärkte sich das Verlangen nach dem
wohlschmeckenden süßen Saft. Zucker
gab es damals noch nicht, deshalb
konnte man die Speisen nur mit Honig
versüßen. So entwickelte sich nach und

nach das Honig- und Imkerwesen, wie
wir es heute in unserer Kulturlandschaft
kennen. Es gibt in Deutschland rund
90.000 Imkerbetriebe, die zusammen
etwa eine Million Bienenvölker betreuen. Die Imker ernten im Jahr ungefähr
30.000 Tonnen Honig, damit wird etwa
ein Fünftel des heimischen Bedarfs gedeckt. Statistisch stehen in Deutschland
pro Quadratkilometer circa zwei Honigbienenvölker zur Verfügung.
Heute steckt die Imkerei in Deutschland in einer Krise. Die Ausbreitung der
Varroa-Milbe und die Zunahme verschiedener Bienenkrankheiten führen

immer öfter zu einem großen Massensterben der Bienenvölker. Hinzukommen die Nachwuchssorgen wegen
einer Überalterung der Imker. All dies
führt zunehmend zu einem Mangel an
Bestäubern während der Blütezeit der
Massenkulturen.
Eine gute Bestäubung ist von vielen Faktoren abhängig: vom Klima,
trockenem und warmem Wetter,
der geographischen Lage sowie vom
Vorhandensein guter Nistplätze in der
Umgebung der zu bestäubenden Pﬂanzen. Ein strukturreiches Gebiet fördert
immer ein reiches Blütenangebot im

Graﬁk: Bestäubungsleistung durch Insekten bei Obstkulturen.
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Umkreis der Kulturen und erhöht damit den Bestäubungserfolg insgesamt,
auch den der Honigbienen. Im vorigen
Jahrhundert begannen Imker damit,
Bienenvölker gezielt zur Bestäubung
einzusetzen, um dadurch die Ernteerträge der landwirtschaftlichen Nutzpﬂanzen und die Massentrachten zu
steigern. Das Ergebnis war ein Erfolg
auf Gegenseitigkeit. Die Imker erhöhten
ihre Honigernte, während die Bauern
einen größeren Ernteertrag erzielten.
Doch die Wanderimkerei hat auch
Schattenseiten. Durch das massenhafte, zum Teil schlagartige Auftreten
der Honigbienen an manchen Trachtpﬂanzen entsteht oft ein merklicher
Konkurrenzdruck auf Wildbienen und
andere Bestäuber, wie der Autor selbst
beobachten konnte.
Die Bestäubungsgraﬁk ist typisch
in ihrer Darstellung und einem Plakat
entnommen, welches der Öffentlichkeitsarbeit der Imker dient. Die hier gezeigte Verhältnismäßigkeit bezieht sich
auf eine Untersuchung, die in einer
Obstkultur gemacht wurde. Sie mag
in einigen Fällen durchaus zutreffen,
jedoch ist sie zur Verallgemeinerung
wenig geeignet. Leider wird oft der
Bestäubungsanteil der Honigbienen
insgesamt, wie etwa in dieser Graﬁk, als
ﬂächendeckende Leistung übertrieben
dargestellt. Ohne die Bestäubungs-

leistung der Honigbienen schmälern
zu wollen, kann man bei den Anteilen
in der Graﬁk davon ausgehen, dass
das Begleitgrün der Obstbäume als
Existenzgrundlage zur Ansiedlung anderer Bestäuber in der Umgebung nicht
geeignet ist und ihr Mitwirken dadurch
bedeutungslos erscheint.
 Beispiel Obstkultur
Es ist schwierig, den Anteil aller
Insektenarten zu erfassen, die an dem
Bestäubungsprozess beteiligt sind. Und
genau weiß das niemand, deswegen
besteht der angegebene Wert oft aus
einer Schätzung. Folgendes Beispiel
könnte zum Verständnis beitragen.
Um den gewünschten Bestäubungserfolg zu erreichen, werden in einer
ein Hektar großen Obstkultur sechs
Bienenvölker gebraucht. Wenn, wie
anfangs erwähnt, statistisch gesehen
zwei Bienenvölker auf 100 Hektar
vorkommen, stehen sie auf verlorenem Posten, um eine ﬂächendeckende
Bestäubung zu erreichen. Dies ist ein
gutes Beispiel, wie irreführend eine
Statistik sein kann, denn durch die
Aufstellung mehrerer Bienenvölker an
einem einzigen Standort sinkt das statistische Vorkommen der Bienenvölker
noch um einiges. Daraus ist auch aber
auch ersichtlich, welchen Anteil die
wilden Verwandten der Honigbienen

und andere Bestäuber daran haben,
das ökologische Gleichgewicht einigermaßen herzustellen. Wichtig ist,
dass wir uns der Unverzichtbarkeit aller
Insekten bewusst sind, die sich an der
Bestäubung beteiligen.
Um den Wirkungsgrad der Sammelbienen anschaulicher zu machen,
ist die folgende Graﬁk gut geeignet. In
Bienenstocknähe, das heißt im Umkreis
von 500 Metern, ist die Sammelausbeute am größten, vorausgesetzt es
sind genügend Blütenpflanzen vorhanden. Dies erlaubt den Bienen dann
zehn bis 20 Sammelausﬂüge pro Tag.
Während eines Sammelﬂuges besucht
sie 100 bis 120 Einzelblüten, ein Sammelﬂug erstreckt sich über 15 bis 20
Minuten. Um ein Kilo Honig zu produzieren, müssen zehn bis zwölf Millionen
Einzelblüten angeﬂogen werden. Bei
einer Entfernung von 1.500 Metern
zur Trachtenquelle endet der normale
wirtschaftliche Sammelradius. Aus dieser Entfernung verbrauchen sie für ihren
Heimﬂug 2/3 ihrer Sammelausbeute als
Treibstoff zu ihrem Energieausgleich.
Bienen, die über diesen Radius
hinaus ﬂiegen, haben innerhalb der
1.500-Meter-Zone wenige Blütenpﬂanzen gefunden oder sie sind durch
Kundschafterbienen auf eine reiche
Bienenweide gelenkt worden. Für weite Sammelﬂüge verbrauchen Bienen
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auch erheblich mehr Zeit, das führt
zwangsläuﬁg zu einer entsprechenden
Minderung der Sammelerträge.
Als unbestritten gilt, dass von allen
Bienenarten, die zur gewerbsmäßigen Bestäubung genutzt werden, die
Honigbiene die wirkungsvollste ist.
Vor allem bei der Entwicklung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen und
Massentrachten hat ihr Einsatz durch
Imker eine überragende Bedeutung.
Ihre Fähigkeit, Pﬂanzen mit hoher Blütendichte abzusuchen, und die große
Anzahl der Sammlerinnen machen
ihren Einsatz so erfolgreich. Die meisten Bienenvölker bestehen aus 30.000
bis 75.000 Tieren. Wenn man davon
ausgeht, dass sich etwa ein Drittel dem
Honig- und Pollensammeln widmet,
sind es je nach Größe eines Bienenvolkes immerhin noch 10.000 bis 25.000
Sammelbienen.
Die den Honigbienen eigene Tanzsprache und ihre Blütenstetigkeit
begründen ihre Wirksamkeit bei der
Bestäubung. Auch die Wanderimkerei
und die Reizfütterung spielen eine
große Rolle. Mit ihrer Hilfe wird die
Aufmerksamkeit der Bienen auf bestimmte Blütenpﬂanzen gelenkt, die
sie dann auch aus größerer Entfernung
so oft wie möglich besuchen. Aber es
wurde nachgewiesen, dass sehr viele
der Nektarsammlerinnen in Apfelblü-

Die Graﬁk zeigt, wie weit sich die Sammelbienen bei ihrem ersten Ausﬂug und spä-

ter, mit mehr Erfahrung und je nach Wetterlage vom Bienenstock entfernen.

ten Seitenbesuche machen, das heißt
sie berühren die Blütennarben nicht.
Erwähnenswert ist auch, dass wir
Honigbienen und Hummeln zu den
„Feuchtsammlern“ zählen.
Bei ihren Sammelﬂügen vermischen
sie den Pollen zur besseren Haftung
mit Nektar. Dadurch löst sich bei ihren
Blütenbesuchen kaum ein Pollenkorn
aus ihrem Pollenhöschen. Werden die
Blüten dennoch gut bestäubt, kann
man davon ausgehen, dass an ihrem
Haarkleid noch größere Pollenmengen
haften und sie durch die große Zahl
der Sammlerinnen, die Häufigkeit

ihrer Besuche oder vielleicht durch
das Mitwirken anderer Bestäuber so
erfolgreich sind.
Pﬂanzen, die sich direkt durch Insektenbestäubung entwickeln, sind
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen,
Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Avocados, Kiwis, Nektarinen,
Pfirsiche, Zitrusfrüchte, Mandeln,
Melonen, Kürbisse, Erdbeeren und
viele andere. Die Größe und Güte einer
Frucht ist von einer guten Bestäubung
abhängig. Für die Entwicklung großer
und gleichmäßig gewachsener Früchte
müssen die Blüten oft mehrmals be-
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Die Größe und Güte einer Frucht ist von einer guten Bestäubung abhängig.

stäubt werden. Dabei kommt es nicht
unbedingt darauf an, welches Insekt
dazu beigetragen hat.
 Hummeln
Hummeln zählen als unsere größten
Wildbienen zu den wirkungsvollsten
Bestäubern. Sie betreiben, ähnlich wie
die Honigbienen, soziale Brutpﬂege und
nehmen durch ihre Sammeleigenschaft
eine hervorragende Stellung ein. Ihre
robuste Art erlaubt brutpflegenden
Hummeln Blütenbesuche bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius, während
andere Insekten vor Kälte erstarrt sind.
So sind sie in der Lage, im Gebirge über
der Baumgrenze und in kalten nördlichen Gebieten zu überleben.
Sie ﬂiegen zum Sammeln morgens
früher aus und kommen abends später
zurück als andere Bienen. Auch bei
bewölktem Himmel, starkem Wind und
an kalten, verregneten Frühlingstagen
sind allein die Hummeln unterwegs
und bestäuben unsere Obstbäume. In

der Regel besuchen Hummeln dreimal
mehr Blüten als Honigbienen. Dadurch
tragen sie auch bei jedem Sammelﬂug
größere Mengen an Nektar und Pollen
ein. Mit ihrem langen Rüssel besuchen
sie auch langkelchige Blütenpﬂanzen
und bestäuben sie bei dieser Gelegenheit. Es ist kaum drei Jahrzehnte her,
dass man in der damaligen DDR, in
Dänemark, Frankreich, Tschechien und
in anderen Ländern Hummelnistkästen
entlang von Rotkleefeldern aufstellte,
um die Samenerträge durch Bestäubung zu vergrößern. Es stellte sich
ein Mehrertrag von rund 20 Prozent
heraus. Um einen Hektar Rotklee zu
bestäuben, wurden fünf Hummelvölker
benötigt. Das war aber ein Problem,
denn es war nicht so einfach, genügend Hummelvölker in Nistkästen
anzusiedeln.
Dieses Problem wurde Ende der
80er-Jahre gelöst, als sich einige ﬁndige Firmen in Holland, Belgien und
Deutschland darauf spezialisierten,

Hummelvölker zu züchten und sie an
Gewächshausbetreiber zu vermieten
oder zu verkaufen. Eine wichtige
Rolle spielte dabei der Einsatz von
Kohlendioxyd bei begatteten jungen
Hummelköniginnen. Ihre Winterruhe
wird dadurch wesentlich beeinﬂusst,
so dass sie nach Bedarf zur Nestgründung stimuliert werden können. Das
bedeutet eine termingerechte Anzucht
von Hummelvölkern und, was wichtig
ist, zum gewünschten Zeitpunkt mit
großen Kolonien.
Im europäischen Raum werden dafür
Erdhummeln eingesetzt. Sie eignen sich
wegen ihren Eigenschaften besonders
gut dafür. Sie entwickeln große Völker
und sind wenig aggressiv. Durch ihre
Flugeigenschaften vermeiden sie die
Verschmutzung der Gewächshausscheiben, auch mit einer dichten Bepﬂanzung kommen sie gut zurecht.
Darüber hinaus ist jeder Nistkasten
mit einer hygienisch verpackten Zuckerlösung als Grundnahrungspaket
ausgestattet. Diese als Trinksystem
eingerichtete Packung braucht man
nicht nachzufüllen, sie reicht aus, solange das Volk besteht. Dadurch werden
die Hummelvölker auf das eigentliche
Pollensammeln hingelenkt. So ﬁndet
man oft in diesen Kästen aufgetürmte
Pollenstangen von mehr als zehn Zentimeter Höhe.
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Die Fähigkeit einiger Hummelarten
durch Vibrieren ihrer Brustmuskulatur
Blütenstaub aus den Blüten herauszuschütteln, macht sie besonders effektiv, auch ein paar andere Bienenarten
beherrschen diese Eigenschaft. Viele
Blütenpﬂanzen, darunter auch einige
Nachtschattengewächse, haben längliche Staubbeutel, die sich nicht völlig
öffnen, sondern ihre Pollen durch eine
oder mehrere kleine Öffnungen abgeben. An diesen Staubgefäßen klammern sich entsprechende Sammler und
schütteln durch kurze Vibrationsstöße
den Pollen heraus. In England nennt
man diese Art des Pollenschüttelns
wegen der Summtöne, die Hummeln
dabei erzeugen, „Buzz Pollination“.
Diese Eigenschaft fehlt den Honigbienen. Hummeln sind dadurch erfolgreicher als die Rüttelbestäubung von
Menschenhand.
Auch mit ihrer Größe und den
struppigen Körperhaaren haben sie
einen guten Kontakt zu Staubgefäßen
und Stempeln, das begünstigt die Bestäubung. Der Blütenstaub, der beim
Vibrationssammeln an ihrem Körper
vorbeirieselt, erreicht auch viele Blüten
darunter. Die Hummelbestäubung ist
auch weitaus billiger und intensiver als
die manuelle Bestäubung. Die Früchte
werden größer, gleichmäßiger und
schmackhafter.

Nicht nur die Nahsammler unter den Hummelarten wie Acker-, Wald- und Wiesen-

hummeln, auch alle anderen Arten sind ähnlich wie Honigbienen im Umkreis von 500
Metern am erfolgreichsten.

Hinzu kommt die Samengewinnung,
die es ohne Bienenbestäubung nicht
gäbe. Dies gilt für Möhren, Brokkoli,
Blumenkohl, Sellerie, Zwiebeln, Spargel und auch für viele Pﬂanzen, die als
Viehfutter verwendet werden wie Klee,
Luzerne und Esparsette. Manche Pﬂanzen sind zwar nicht auf die Bienenbestäubung angewiesen, proﬁtieren aber
von deren Besuch. Die Qualität und die
Erträge werden gesteigert und in ihrer
Größe werden sie einheitlicher.
Der erfolgreiche Fruchtansatz, der
mit Hummeln in Gewächshäusern und

in von einem Regendach geschützten
Kulturen erzielt wurde, brachte die
Hummelzüchter dazu, witterungsbeständige Behälter für Hummelvölker zu
entwickeln und sie in Freilandkulturen
einzusetzen. Diese Maßnahmen führten zu ähnlich guten Erfolgen wie der
Einsatz mit Honigbienenvölkern. Durch
den gewerblichen Einsatz von Hummelvölkern als Bestäuber ist für Imker
eine beachtliche Konkurrenzsituation
entstanden, vor allem weil Hummeln
bei einigen Pﬂanzen, beispielsweise,
Tomaten, und in Gewächshäusern die
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besten Bestäuber sind. Auch ihre Blütenstetigkeit ist ausgeprägter, als sie oft
dargestellt wird.
An der University of Maine/USA
wurde eine dreijährige Studie mit
der Bestäubung von Heidelbeeren
durchgeführt. Dazu wurden an einem
Hektar mit großen Heidelbeerfeldern
je sechs Honigbienenvölker und sechs
Hummelvölker aufgestellt. Man fand
heraus, dass man bei den von Hummeln bestäubten Kulturen ein Drittel
mehr Früchte ernten konnte.
Das Ergebnis wird noch unglaublicher, wenn man weiß, dass ein
besonders großes Hummelvolk auf
dem Höhepunkt der Entwicklung
höchstens 500 sammelnde Hummeln
zu Verfügung stellen kann. Dagegen
verfügt ein Honigbienenvolk mittlerer
Größe über mindestens 15.000 Sammelbienen.
Um den Wirkungsgrad der Hummeln als Bestäuber beurteilen zu
können, muss man auch den Flugradius während ihrer Sammeltätigkeit
kennen.
 Wildbiene
Die meisten Wildbienenarten betreiben keine Brutpﬂege, sie leben solitär,
ihre Wichtigkeit wurde bisher unterschätzt. Dennoch wurde man auf ihre
Bestäubungsleistung aufmerksam.

In Amerika, Kanada, Japan, Frankreich, in der ehemaligen DDR und in
einigen Ostblockstaaten führte man
schon Anfang der 50er-Jahre zahlreiche Untersuchungen durch, um
herauszuﬁnden, welche Bienenarten
sich für die Bestäubung von Nutzpﬂanzen eignen. Man erkannte, dass
Wildbienen einen größeren Einﬂuss
auf die Bestäubung von Nutzpﬂanzen
haben, als man bisher dachte. In Japan
und später auch in den USA setzte man
schon damals die Gehörnte Mauerbiene (Osmia conuta) in größerem Umfang
zur Bestäubung von Obstplantagen
ein. Es stellte sich heraus, dass rund
1.000 weibliche Exemplare ausreichen,
um einen Hektar Obstplantage zu
bestäuben.
Heute werden zur wirksamen Bestäubung viele Bienen, darunter auch
europäische Wildbienenarten, eingesetzt. Immer wenn Honigbienenvölker
von Krankheiten befallen wurden und
dadurch Bestäubungskrisen entstanden, kamen vermehrt Anfragen aus
Amerika nach Wildbienenarten mit guten Sammeleigenschaften. In der Folge
kam es dort zu Firmengründungen, die
diese Wildbienen in großen Nistblöcken
und Nisthilfen aus hohlen Pﬂanzenstängeln züchteten, um sie gezielt zur
Bestäubung einzusetzen. Parallel entstanden zusätzlich Herstellungsbetriebe

für verschiedene Nisthilfen, die zur
Massenzucht weiterentwickelt wurden.
Damit konnten sich viele Firmen eine
lohnende Existenz aufbauen. Ein mit
entsprechenden Bohrungen versehenes
Kantholz als Nisthilfe kostet beispielsweise fünf Dollar, ein bewohnter Block
mit angezüchteten Wildbienen 35 bis
50 Dollar. Die Nisthilfen verteilt man
in entsprechenden Abständen über
die Felder. Die Nisteingänge werden
wie Hummelnistkästen in südöstlicher
Richtung ausgerichtet, um die Bienen
durch die Morgensonne so früh wie
möglich zum Sammeln zu animieren.
Die Geschlechtstiere übernachten
gerne in leeren Nistlöchern, deshalb
werden die Nestanlagen so konstruiert,
dass man sie über Nacht zu anderen
Anbauﬂächen transportieren konnte,
so wie man auch mit Honigbienen- und
Hummelvölkern verfährt. Auch unterirdisch nistende Wildbienen werden zur
Bestäubung gezüchtet.
Dazu werden in Abständen Bodenﬂächen präpariert und mit der nordamerikanischen Alkalibiene besetzt.
Diese Bienen können pro Quadratmeter
weit über 1.000 Nester anlegen. Der
Wildbieneneinsatz in den USA ist ein
bedeutender wirtschaftlicher Faktor
geworden, denn der Mehrertrag der
Nutzpﬂanzen ist durch gute Bestäubung viele Milliarden Dollar wert.
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Die etwa 550 in Deutschland vorkommenden Wildbienenarten bestäuben zwar nur einen Teil unserer Kulturpﬂanzen, dafür spielen sie aber eine
entscheidende Rolle in der Bestäubung
der von den Honigbienen und Hummeln nicht beachteten Blütenpﬂanzen.
Dazu gehören ein Großteil unserer
Pﬂanzen und vor allem Wildkräuter.
Viele Pﬂanzen können auch nur von
einer ganz bestimmten Wildbienenart
befruchtet werden, weil ihr Blütenaufbau so kompliziert ist oder weil eine
besondere Prägung aus entwicklungsgeschichtlichen Gründen stattgefunden
hat. Auch die Größe der Blüten spielt
dabei eine Rolle. Kleinbienen, von
denen einige kleiner als drei Millimeter
sind, besuchen meistens kleinblütige
Wildblumen. Zu dieser Gruppe zählen
zum Beispiel Ehrenpreis- und Gauchheilarten. Bienen, die nur auf eine oder
wenige Blütenpﬂanzen ﬁxiert sind, haben sich meistens nur an deren Pollen
gebunden; bei der Nektarsuche sind sie
weniger streng ﬁxiert.
Aus Untersuchungen, die an verschiedenen europäischen Universitäten
durchgeführt wurden, geht hervor, dass
das Verschwinden vieler Wildbienenarten in den letzten Jahrzehnten mit dem
parallel laufenden Rückgang der von ihnen bestäubten Wildpﬂanzen verknüpft
ist. Ihre weit verbreitete Abnahme in 80

Prozent der untersuchten Gebiete zeigt,
dass besonders die hoch spezialisierten Wildbienen davon betroffen sind.
Ebenso verschwinden Pﬂanzen, die von
der Bestäubung bestimmter Bienen
abhängig sind. Es scheint, dass die
Existenz dieser Pﬂanzen mit derjenigen
der sie bestäubenden Bienenarten wie
in einem Teufelskreis miteinander verbunden ist, in dem sie sich gegenseitig
negativ beeinﬂussen.
In den vergangenen 35 Jahren setzte
sich auch in Deutschland die Erkenntnis
durch, dass nicht nur Hummeln einen
wichtigen Beitrag zur kommerziellen
Bestäubung unserer Nutzpﬂanzen leisten, sondern auch andere Wildbienen.
Dafür kommen bei uns etwa 100 Wildbienenarten auf Grund ihrer Sammeleigenschaften infrage. Als günstig
erweisen sich Bauchsammmlerarten,
die ein geselliges Nistverhalten zeigen
und gerne künstliche Nistgelegenheiten
annehmen. Ihre Flugzeiten müssen
mit der Blütezeit der entsprechenden
Pflanzen übereinstimmen, und sie
müssen vorzugsweise ihre Sammelﬂüge in unmittelbarer Nähe ihrer Nester
vornehmen.
Wie schon in anderen Ländern erprobt, sind dieses hauptsächlich Sand-,
Pelz-, Mauer-, Blattschneider- und
Wollbienenarten. Als „Trockensammler“ wird ihr Haarkleid reichlich mit

Pollen eingepudert. Das begründet ihre
Wirksamkeit bei der Bestäubung.
So besucht eine Pelzbiene pro Tag
über 8.000 Blüten. Auch bei uns bilden an günstigen Stellen erdbewohnende Wildbienen, wie zum Beispiel
Sand- und Mauerbienen, Kolonien aus
Tausenden von Tieren, die ihre Nester
Loch an Loch anlegen und bei ihrer
Nahrungsbeschaffung Blütenpﬂanzen
besuchen. Mehr als 100 Wildbienenarten sammeln ihren Bedarf an Pollen
und Nektar in Rapsfeldern. Zurzeit wird
untersucht, inwieweit die Rote Mauerbiene wegen ihrer guten Sammeleigenschaft zur Bestäubung wirtschaftlicher
Anbauﬂächen geeignet ist. Der Einsatz gezüchteter Wildbienen spielt in
Deutschland noch keine wesentliche
Rolle, doch ist ein zunehmendes Interesse erkennbar.
 Schwebﬂiegen
In Deutschland sind rund 440
Schwebﬂiegenarten bekannt. Einige
Arten sind von doppeltem Nutzen,
deswegen werden sie heute erfolgreich
kommerziell gezüchtet. Gartenbesitzer
und Landwirte setzen sie zum einen als
Bestäuber und zum anderen gezielt zur
biologischen Schädlingsbekämpfung
ein. Sie ernähren sich im Larvenstadium
von Blattläusen. Eine Larve vertilgt bis
zu ihrer Verpuppung mehr als tausend
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Blattläuse. Erfreulicherweise hat sich inzwischen der Kenntnisstand über diese
Tierart beträchtlich erweitert. Viele der
harmlosen Tiere haben ein hummel-,
wespen- oder bienenähnliches Aussehen. Es soll bei ihren Fressfeinden
eine nicht vorhandene Gefährlichkeit
vortäuschen. Sie bevorzugen gelbe und
weiße Blütenfarben.
An Rapsfeldern konnten mehr als
50 Schwebﬂiegenarten nachgewiesen
werden. Ihre Mundwerkzeuge sind wie
bei den meisten Fliegen als Leckwerkzeuge ausgebildet mit einem tellerförmig endenden kurzen Rüssel. Bei vielen
Arten besteht die Nahrung aus Nektar
und Pollen, an denen sie sich in offen
zugänglichen Blüten entweder leckendsaugend laben oder kauend gütlich tun.
Durch die Art ihrer Nahrungsaufnahme
sind sie ausgezeichnete Bestäuber. Man
kam zu der Erkenntnis, dass sie an
manchen Blütenpﬂanzen auch in Obstplantagen als Bestäuber so wirksam
wie Hummeln und Honigbienen sind.
Auf einer Kahlschlagﬂäche im Bonner
Kottenforst wurde von Mitarbeitern der
Universität Bonn untersucht, welche
Insekten am Schmalblättrigen Weidenröschen Nahrung suchen und welche
Insekten dabei die erfolgreichsten Bestäuber sind. Um das zu ermitteln, wurden noch ungeöffnete Blüten mit einer
Klarsichttüte verschlossen. Sobald sich

die Blüte geöffnet hatte, wurde die Tüte
entfernt und ein Bestäuber an die Blüte
gelassen. Danach wurde die Blüte wieder verschlossen. Es stellte sich heraus,
dass durch den einmaligen Anﬂug die
von Schwebﬂiegen besuchten Blüten
den besten Samenansatz hatten. Nach
den Schwebﬂiegen waren Hummeln
am erfolgreichsten vor Honigbienen
und einer auf Weidenröschen ﬁxierten
Wildbienenart. Dabei wurde immer
wieder beobachtet, dass an den Haaren
der Pollen fressenden Schwebﬂiegen
während ihrer Blütenbesuche zahlreiche
Pollen haften blieben.
 Andere Bestäuber
Schmetterlinge, Wespen, Käfer und
Fliegen werden als Bestäuber völlig
unterschätzt. Ihre Bedeutung wird oft
erwähnt, jedoch gibt es über sie wenige Untersuchungen. Kleinblüten sind
hauptsächlich auf den Besuch kleinster
Insekten angewiesen. Doldenblüter wie
etwa die Wilde Möhre produzieren in
ihren Einzelblüten so kleine Nektartröpfchen, dass sich der Besuch für
größere Insekten nicht lohnt. Den langstelzigen Tagschmetterlingen mit ihren
langen Rüsseln traut man nicht so viel
Bestäubungserfolg zu, dennoch tragen
sie dazu bei. Mehr Effektivität erwartet
man von den behaarten Dickkopf- und
Nachtfaltern. Über die Käferbestäu-

bung weiß man nur sehr wenig, aber
Marien-, Rosen-, Pinsel- und Weichkäfer, um nur einige zu nennen, sind nicht
nur Blütenbesucher sondern auch gute
Pollenüberträger. Wahrscheinlich werden die Käfer als Bestäuber am meisten
unterschätzt. Weltweit sind es Käfer,
die weit vor den Bienen mit über 80
Prozent die zahlreichsten Blütenbesucher stellen. In Deutschland gibt es über
650 Wespenarten. Die meisten leben
solitär. Sie benötigen Nektar zur Energiegewinnung, ähnlich wie die Bienen.
Durch ihre Blütenbesuche leisten sie
einen beachtlichen Beitrag als Bestäuber. Viele Solitärwespen werden heute
gezüchtet, um sie bei der biologischen
Schädlingsbekämpfung einzusetzen.
In diesem Zusammenhang erkennen
wir sie als erwünschte Nützlinge. Das
Nahrungsspektrum ihrer Brut besteht
aus Spinnen, Raupen, Blattläusen und
anderen Insekten. Mit der Reduzierung
der erbeuteten und gelähmten Insekten, die wir als Schadinsekten ansehen
und die sie als Proviant benötigen,
leisten sie uns einen Dienst, den man
nicht hoch genug schätzen kann.
 Nachbetrachtung
Die Existenz aller Bienen- und Insektenarten, die als Bestäuber wirken,
ist an Blüten gebunden, denn nur dort
können sie ihre Nahrungsaufnahme
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tätigen. Zu ihren grundlegenden Lebensbedingungen gehören neben den
Nahrung spendenden Blüten auch
geeignete Nistplätze. Diese Grundlagen
werden zunehmend zerstört, was zu
einer Verarmung der Fauna führt. Deshalb ist das Erhalten einer reichhaltigen
und vielfältigen Blütenﬂora wichtig. Es
gibt bei uns etwa 3.000 insektenblütige Pﬂanzen. Davon sind rund 1.000
auch als attraktive Wildstauden im
Gartenbereich verwendbar. Für 700
Blütenpﬂanzen aus den verschiedensten Lebensräumen haben Imker den
Begriff „Bienenweide“ geprägt.
400 Pﬂanzen gelten als Haupttrachtpﬂanzen, sie sind als Nahrungspﬂanzen
und Pollenlieferanten für unsere heimischen Bestäuberinsekten besonders ergiebig. Darunter ﬁndet man Wildkräuter und Arten, die wir als Pionier- oder
Ruderalpﬂanzen bezeichnen. In ihrem
kurzen Sammlerleben beﬂiegen Bienen
ungefähr 50 Blütenpﬂanzenarten, davon werden einige je nach Bienenart
besonders bevorzugt. Seltene oder vereinzelt wachsende Pﬂanzenarten werden von „unseren“ Hauptbestäubern

oft vernachlässigt und müssen durch
angepasste Wildbienen- und andere
Insektenarten bestäubt werden.
Die Insektenbestäubung ist für den
Naturhaushalt einer der wichtigsten
Faktoren, die den Ertrag der Mehrzahl
unserer Genuss- und Kulturpﬂanzen
bestimmen. Doch das äußerst komplexe Beziehungsgefüge zwischen Pﬂanzen und ihren Bestäubern ist bei weitem
noch nicht ausreichend erforscht.
Während in einem ausgewogenen
Ökosystem die Populationsgrößen
durch natürliche Regulation begrenzt
werden, nimmt der Mensch mit seinem
Wirken einen verheerenden Einﬂuss
darauf. Der Eigennutz als stärkste Antriebskraft bestimmt sein Denken und
Handeln.
Dies zeigt die so oft gestellte Frage
„Wozu ist das nütze?“. Durch die
weltweite Intensivierung der Landwirtschaft, durch Flurbereinigung
und andere Maßnamen wurde unsere
Umwelt immer aufgeräumter, monotoner und dadurch auch blütenärmer.
Als Folge dessen wurden die Lebensgrundlagen der Wildbienen wie auch

anderer Bestäuberarten zunehmend
vernichtet. Es stehen auch zu wenige
Ausweichlebensräume zur Verfügung.
Durch die wechselseitige Abhängigkeit
von Blütenpﬂanzen und Bestäubern
wird das Aussterben der einen Art
durch das Aussterben der anderen
beschleunigt. Diese Erkenntnis wird
durch ein Forschungsprojekt bestätigt, das im Jahre 2006 abgeschlossen
wurde. Es beschreibt nicht nur den
Rückgang der Imkerei, sondern auch
die Abnahme der natürlichen Vielfalt
von Wildbienen und der von ihnen
bestäubten Blütenpﬂanzen. Erst wenn
ein akuter Bestäubungsnotstand droht,
werden wir den Nutzen der wichtigen
Dienstleistungen unserer Bestäuber zu
schätzen wissen. Bis dahin nehmen wir
sie geradezu als Selbstverständlichkeit
in Anspruch.
Anmerkung:
Mit der Beschreibung der verschiedenen Blütenbestäuberarten wollte der Autor auf ihre
Bedeutung hinweisen, auch um auf die oft
einseitige Sichtweise der Honigbiene aufmerksam zu machen.
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 Die einheimische Honigbiene

Panikmache oder ein
Fall für die Rote Liste?
von Adrian Mork
Die Rote Liste verzeichnet Wildtiere oder Pﬂanzen, die gefährdet
oder vom Aussterben bedroht
sind. Was hat das mit unserer
durch Imker seit vielen Jahren gepﬂegten und kultivierten Honigbiene zu tun? Teilen doch Naturschützer gerne in Wildbienenarten
auf der einen und die Honigbiene
als Haus- beziehungsweise Nutztier auf der anderen Seite ein.
Tatsächlich ist die einheimische
Honigbiene (Apis mellifera Linnaeus,
1758) jedoch ein Wildtier, welches sich
zusammen mit der eiszeitlichen Flora
über West-, Mittel- und Osteuropa
bis nach Südschweden sowie bis zum
Ural und darüber hinaus ausgebreitet
hat. Diese Erfolgsgeschichte scheint
heute in Frage gestellt zu werden.
Seit einigen Jahren hört man immer
wieder vom Bienensterben. Im Winter
2002/2003 verlieren die deutschen
und europäischen Imker rund 30 Prozent ihrer Bienen. Ähnliches passiert

im Winter 2006/2007 in Nordamerika.
Seitdem spricht die Wissenschaft vom
Colonial Colapse Desease (CCD), zu
Deutsch „ungeregelter Zusammenbruch der Völker". Winterverluste von
zehn bis 15 Prozent werden mittlerweile schon als normales Phänomen
angesehen. Dabei darf nicht darüber
hinweggesehen werden, dass es regional durchaus auch Verluste von 80 bis
100 Prozent gibt. Was steckt dahinter?
Ist die Honigbiene vom Aussterben
bedroht?
Eine Vielzahl von Erklärungen wird
vorgebracht: Spritzmittel in der Landwirtschaft, ausgeräumte Feldﬂur ohne
Wildblumen, Funkstrahlen, die VarroaMilbe, Viren und andere Krankheiten,
nicht zuletzt gentechnisch veränderte
Pflanzen. Wenig Beachtung findet
allerdings die Tatsache, dass bereits
früh in die Ökologie der Honigbiene
eingegriffen wurde.
 Kulturgeschichte der Biene
Schon in der Steinzeit, wie aus
Höhlenzeichnungen ersichtlich, sammelte der Mensch aus den „wilden“

Völkern den köstlichen Honig, ohne
jedoch dem Bestand der Bienen
gefährlich zu werden. Im Laufe der
Zeit kann die imkerliche Tätigkeit
durchaus sogar als Symbiose verstanden werden. Die Menschen waren
darauf bedacht, Bienen zu hegen
und zu pﬂegen. Zunächst in künstlich
angelegten Höhlen lebender Bäume
(Zeidlerei), später in so genannten
Klotzbeuten und Körben am Boden,
aus denen dann der moderne Kasten,
das Magazin, entstanden ist.
Durch die Einführung der „modernen Bienenzucht“ hatte der Mensch
die enge Wechselbeziehung zwischen
Honigbiene und der sie umgebenen
Natur zunehmend in Frage gestellt,
indem er autochthone Blüten und
autochthone Bienen voneinander
trennte.
 Verbreitung der Unterarten
Apis mellifera L. teilt sich in mehrere
Unterarten (Rassen) über Europa und
Afrika auf (s. Abb1). Nördlich der
Alpen mit Ausnahme Spaniens (dort
existiert ebenfalls eine eigene Unter-
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art A.m.iberica L.), wird der gesamte
west-, mittel-, und osteuropäische
Kontinent von der Dunklen Europäischen Biene (Apis mellifera mellifera
L.) besiedelt. Bereits um 1850 jedoch
beginnt DZIERZON in diese angestammte Dunkle Biene (in Kurzform
schlicht Mellifera genannt) die Italienerbiene (Apis mellifera ligustica L.)
einzukreuzen, um die Leistung der so
genannten Landrasse zu steigern. Das
hohe Ansehen DZIERZONs in der Imkerschaft hat wohl dazu geführt, dass
diese Maßnahme nicht allzu kritisch
beurteilt wurde und viele Nachahmer
gefunden hat.
Die daraus entstandenen „Hybriden“ waren zum einen wohl leistungsstärker, leider entstanden aber auch
aggressive stechlustige Hybridvölker,
die den Ruf der Landrasse und damit
der Dunklen Biene nachhaltig schädigen. In nachfolgenden Generationen
werden andere Hybridisierungseffekte sichtbar, wie nachlassende Erträge
und vermehrte Schwarmlust.
Tatsächlich durchläuft die Imkerei
in den folgenden Jahrzehnten ein
starkes Auf und Ab. Zu Anfang des
20. Jahrhunderts fallen die Honigerträge dramatisch ab. Die Deutsche
Reichsbiene, Zuchtziel der Reichsfachgruppe Imker in der Nazizeit,
wendet sich zwar wieder der Dunklen

Geograﬁsche Verbreitung der Bienenrassen nach Ruttner.

Biene zu, betreibt aber eine derartige
Inzucht (Geschwisterpaarung), dass
Anfang der 50er-Jahre die Imkerei
wegen fehlender Erträge fast am
Boden liegt.

 Verdrängung der
einheimischen Biene
Findige Imker aus Österreich machen den deutschen Imkern nun eine
weitere Unterrasse der mediterranen
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Apis mellifera schmackhaft, nämlich
die Kärntner bzw. Krainer Biene, Apis
mellifera carnica L (s. Abb. 2). Schon
in den 30er-Jahren beklagen sich die
Imker über das Verschwinden von
vielen Wildblumen, wie Kornblume,
Kornrade und Klatschmohn aus der
Feldflur. Diese waren in früheren
Zeiten im Sommer neben der Heide
wichtige Honig- und Pollenlieferanten.
Das Blütenspektrum verschiebt sich
immer stärker in das Frühjahr, vor allem mit dem wachsenden Rapsanbau.
Die Carnica „passt“ vermeintlich zu
dieser Entwicklung. Sie brütet früh
und kann daher volksstark auch aus
dem großen Blütenangebot (Tracht) im
Frühjahr entsprechend hohe Erträge
einfahren. Sehr schnell entscheiden
sich die Imker in Deutschland, der
angestammten Mellifera oder das,
was von ihr in der angeschlagenen
Landrasse noch übrig geblieben ist,
den Garaus zu machen. „Ausrottung
durch Verdrängungszucht“, hieß damals die ofﬁzielle Devise. Die Zuchteinrichtungen (Belegstellen) wurden
zügig auf die Hochleistungs-Carnica
umgestellt, und schon bald hieß es in
der aufstrebenden modernen Bundesrepublik bei den Imkern „melliferafreie
Zone“. Bereits zu diesem Zeitpunkt
hätte die einheimische Honigbiene,
die Dunkle Biene Apis mellifera mellifera

L. auf die Rote Liste unter die Rubrik
„ausgestorben“ gehört. Dass hiermit
eine angestammte Wildtierart ausgerottet wurde, wollte damals niemand
so recht zur Kenntnis nehmen, obwohl
es natürlich auch in dieser Zeit Mahner gegeben hat, die leidenschaftlich
für den Erhalt der angestammten
Dunklen Biene gekämpft haben (wie
der bekannte Imkermeister an der
Lehr- und Versuchsanstalt Marburg,
Heinrich Storch).

Dunkle Biene und Kärtner oder Krainer
Biene. Gezeichnet von M. Wimmer,
Wien

 Bumerang Ökologie
Unbeachtet blieb der Aspekt, dass
bestäubende Insekten und Wildblüten über Jahrmillionen eine enge
Symbiose eingegangen sind. Gebietsfremde Arten, das ursprüngliche
Hauptverbreitungsgebiet der Carnica
liegt auf dem nördlichen Balkan,
dürften zu der mittel- und nordeuropäischen Flora wohl nicht dieselbe
symbiotische Beziehung haben wie
die angestammten Arten. Die enge
symbiotische Beziehung gerade zwischen Bienen und Wildblumen wurde
jüngst in dem EU-Forschungsprojekt
ALARM nachgewiesen. Der in dieser
Studie aufgezeigte dramatische Rückgang von seltenen Wildblumen steht
in unmittelbarem Zusammenhang mit
dem Rückgang von Wildbienenarten.
Da die Honigbiene bekanntermaßen
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ein Generalbestäuber ist, wird sich ein
Niedergang der Honigbiene nicht nur
in der Landwirtschaft, sondern auch
in der Wildﬂora negativ bemerkbar
machen.
 Globalisierte Honigbienen
Mittlerweile werden Bienenvölker
weltweit gehandelt. Die bekannten
bienengefährlichen Parasiten und
Krankheiten wurden dadurch ebenfalls weltweit verschleppt (Varroamilbe, Beutenkäfer, bestimmte Viren
usw.). Gleichfalls haben immer neue
Kreuzungen und deren Verbreitung
weltweit zu einem dramatischen Niedergang autochthoner Honigbienen
(Wildbienen!!) geführt. Bereits in den
20er-Jahren durch Kreuzungszucht
in Südengland entstanden, findet
auch die so genannte Buckfastbiene
seit einigen Jahren viele Liebhaber.
Die Buckfast umfasst Erbgut sowohl
weiterer europäischer Unterarten als
auch afrikanischer Unterarten von
Apis mellifera L. (Carnica, Cecropia,
Anatolica, Saharensis, mittlerweile
wohl auch Monticola). Eine unkontrollierte Vermischung beziehungsweise
Ausbreitung gebietsfremden Erbguts
hat damit seit vielen Jahren stattgefunden. Ein Großteil der derzeitigen
Honigbienen in Deutschland dürfte
von daher wohl hybridisiert sein,

auch wenn viele Imker meinen, die
beim Züchter erworbene Königin
sei eine reinrassige Carnica oder Ligustica. Denn auch die Belegstellen,
Zuchteinrichtungen zur reinrassigen
Paarung von Bienen, haben sich
nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen als trügerisch erwiesen.
Diese Sperrgebiete, in denen in einem
Umkreis von mehreren Kilometern nur
Bienenvölker einer bestimmten Rasse
aufgestellt werden dürfen, sind nicht
groß genug.
Offenbar ﬂiegen sowohl die Drohnen (männliche Bienen) als auch die
Königinnen viel größere Strecken, als
man über viele Jahre angenommen
hat, und damit über die Grenzen
der Belegstellen hinaus. Außerhalb
der Belegstellengebiete verpaaren
sie sich nach ihrem eigenen Gusto.
Die künstliche Besamung, auch seit
einigen Jahren als neue imkerliche
Wunderwaffe zur gezielten Paarung
gefeiert, muss ebenfalls noch mit
vielen Fragezeichen versehen werden.
Jedenfalls sind praktisch alle erklärten
Zuchtziele, insbesondere die VarroaResistenz, trotz großer Euphorie
bisher zu keinem nachhaltigen Erfolg
geführt worden.
Ob die Verdrängung beziehungsweise Ausrottung der autochthonen
Honigbienen und die fortschreitende

Hybridisierung zum Niedergang und
zu einem allgemeinen Vitalitätsverlust geführt haben, kann derzeit nur
vermutet werden. Mit den zurückliegenden Erfahrungen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen von heute
hat der Mensch aber die Chance, der
Jahrmillionen alten Evolution einen
höheren Stellenwert einzuräumen,
als kurzsichtigen proﬁtorientierten
Interessen nachzujagen.

 Wegweiser Ökologie –
Schutz der Honigbienen
Obwohl die Zukunft durchaus
düster für die Honigbiene und viele
andere Wildbienen aussieht, gibt es
auch Grund zur Hoffnung. Der bei
weitem größte Teil der Imkerschaft
betreibt die Bienenhaltung aus Liebhaberei. Dies ist wörtlich zu nehmen:
Die allermeisten Imker lieben ihre
stacheligen Freundinnen. Viele ökologische Erkenntnisse lagen Jahrzehnte
zurück noch nicht in der Deutlichkeit
vor wie derzeit. Ein großer Teil der
Imker ist besorgt über das Bienensterben und durchaus bereit, sich auch
neuen, ökologischen Erkenntnissen
zu öffnen.
Der alte ideologische Rassenstreit
(wer hat die bessere Biene) muss sich
diesen Erkenntnissen unterordnen.
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Das wird manchen Carnica-, Ligustica- oder Buckfast-Freunden in der
Imkerschaft nicht gefallen. Der Naturschutz und alle am Naturerhalt interessierten Imker sollten jedoch darauf
drängen, dass die beschriebenen
negativen Entwicklungen nicht noch
weiter um sich greifen. Manche Imker fangen an zu verstehen, dass der
Schutz der genetischen Ressourcen
beziehungsweise der Artenvielfalt unerlässlich für den Erhalt der Honigbienen weltweit ist. Einige Imkervereine
in Europa kämpfen um den Erhalt der
letzten Restpopulationen der Dunklen
Biene. Königinnen- und Völkerimporte aus Nicht-EU-Ländern sind auf

Initiative der vorherigen Bundesregierung durch die EU verboten worden,
vor allem um die Einschleppung des
südafrikanischen Bienenstockkäfers
zu verhindern.
Honigbienen sind unverzichtbar
für die Landwirtschaft aber auch und
gerade für die Natur. Nicht die Honigproduktion, sondern vor allem die
Bestäubungsleistung der Bienen muss
gesellschaftlich honoriert werden.
Die Bienenhaltung muss daher auch
ein stärkeres naturschutzpolitisches
Interesse bekommen.
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 „Zimmerleute des Waldes“

Spechte schützen, heißt
auch Lebensraum schützen
von Helmut July
Bei den Spechtartigen werden unterschieden:
 die so genannten Erdspechte wie
Grün- und Grauspecht;
 die Hackspechte wie Bunt-, Mittelund Kleinspecht (Blut-, Weißrücken-,
Dreizehenspecht kommen in unseren
Breiten nicht vor); und schließlich
 als Großspecht der Schwarzspecht.
Der Wendehals nimmt eine Sonderstellung ein. Wenn man den Wendehals
zu den Spechten zählt, dann brüten in
Deutschland zehn Arten, davon sieben
in Nordrhein-Westfalen: „Spechte
schützen, heißt Lebensraum schützen
– also Wald in seinen verschiedenen
Ausbildungen zu erhalten. Natürlich,
diese Forderung steht oft im Gegensatz
zu einer nach ökonomischen Gesichtspunkten betriebenen Forstwirtschaft.
Doch gerade im Forst, viel mehr als in
anderen 'Grünen Bereichen', ist man
bereit, ökologische Einwände anzugreifen. Der Autor selbst hat sich viele Jahre
mit dem Leben unserer Spechte be-

Ein „Höhlenbaumzentrum“ in einer
Kiefer. Foto: July

schäftigt, hat beobachtet und geﬁlmt.
Mit Besorgnis musste er feststellen,
wie Mittelspecht, Weißrückenspecht,
Grünspecht, Wendehals aber auch andere Spechte abgenommen haben und
Spechte auf der 'Roten Liste' bedrohter
Arten stehen.“ So Heinz Sielmann im
Vorwort des 1981 erschienenen Büchleins „Der Schwarzspecht und seine
Verwandten“.
In den meisten Fällen dürfte die Sorge, die Heinz Sielmann damals hatte,
auch heute noch besondere Gültigkeit
haben. Das beweist doch wie unsere
Stadt Bergkamen mit bestehenden
Waldkomplexen umgeht. Bei uns
geht es nur darum, dass der Spaßfaktor stimmt, den die Bevölkerung
haben soll. Da helfen auch nicht die
hochtrabenden Pläne der Haldengestaltung. – Es bleibt abzuwarten, was
nach den verheerenden Stürmen der
Vergangenheit aufgeforstet wird. Eine
nach der Schlankung der Forstämter
kaum zu bewältigende Aufgabe der
Förster und deren Mitarbeiter; zumal
die Auﬂösung etlicher Forstämter zu
Engpässen führen könnte. Für einen
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Laien ist die Reduzierung dieser Ämter
durch das Umweltministerium nicht
verständlich.
„Zimmerleute des Waldes“, so
hieß ein Schwarzweißﬁlm, den Heinz
Sielmann vor vielen Jahren über den
Schwarzspecht und andere drehte.
1981 wurde der Schwarzspecht übriges
vom damaligen DBV (Deutscher Bund
für Vogelschutz) zum Vogel des Jahres
gekürt. Zum ersten Mal konnte man
in eine Bruthöhle von Schwarzspecht
und Co. hineinsehen; dies war und ist
auch heute noch sehr beeindruckend.
Etliche Jahre später entstand dann ein
ähnlicher Film in Farbe und auch ein
Streifen, in dem Sielmann seine Tricks
zum Besten gab, in denen er nicht nur
Spechte überlistete.
 Schwarzspecht
Der größte im Land vorkommende
Specht ist der Schwarzspecht. So groß
etwa wie eine Krähe ist er, schwarz, und
das Männchen hat einen roten Scheitel,
während das Weibchen nur einen roten
Fleck am Hinterkopf hat. Der Einzugsbereich eines Paares kann bis zu 500
Hektar betragen. In Aufsichtsbezirk
des Autors, in dem er als Landschaftswächter in Bergkamen tätig ist, gibt
es wahrscheinlich nur ein Paar und im
Grenzbereich Bergkamen/Hamm ein
weiteres bekanntes Vorkommen. Die

Schwarzspechtmännchen mit rotem
Scheitel an der Bruthöhle. Foto: July

Höhlen mit ovalem Eingang werden in
der Regel in glatte Stämme zum Beispiel
von Buchen gezimmert und dienen Jahre, oft sollen es auch Jahrzehnte sein,
auch Nachfolgegenerationen als Brutoder Schlafhöhle, wie man nachlesen
kann. Meistens ist es aber auch so, dass
Spechte jedes Jahr „zimmern“. Manchmal nutzen sie außer Buchen von circa
30 Zentimetern Stammdurchmesser
aufwärts auch Pappeln und Kiefern. In

Bereichen, in denen Schwarzspechte
vorkommen, sind oft mehrere Höhlen
in verschiedenen Bäumen, die dann
auch von anderen Höhlenbewohnern
bezogen werden. Man spricht dann von
„Höhlenbaumzentren“, die von Hohltauben, Eichhörnchen, verschiedenen
Meisen, Kleibern, Baummardern, Honigbienen, Hornissen, Fledermäusen,
Bilchen und anderen genutzt werden
können.
Spechte brauchen alten Waldbestand. Manche Forstleute haben ein
Einsehen und lassen Spechtbäume
in ihren Beständen stehen. In Naturschutzgebieten sollte dieser Schutz
keine Frage sein, wenn die Verkehrssicherungspﬂicht es zulässt. Vor allem
Schwarzspechte sind an alte Baumbestände gebunden (Altholzinseln).
Insekten und deren Larven werden zum
Beispiel aus Totholz als Nahrung nicht
verschmäht aber auch Waldameisen
und deren Puppen und Larven, vor
allem in den Sommermonaten, wenn
die Ameisen in ihren Nestern im oberen
Teil leicht auch auf den Ameisenstraßen
erbeutet werden können, fressen alle
Spechte gern.
In einem Buchenaltholz, in dem viele
Jahre Schwarzspechthöhlen waren und
in denen von Schülern unserer Schule
etliche große Höhlen gefertigt und in
diesem Bestand mit Hilfe des damaligen
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Försters Jarosch Wanie aufgehängt
wurden, hatte sich über Jahre eine Dohlenkolonie ange-siedelt. Leider musste
dieser Bestand forstlichen Maßnahmen
weichen. Von den Höhlen bewohnenden Arten bevorzugt der Rauhfußkauz
Schwarzspechthöhlen und auch der
Sperlingskauz, unsere kleinste europäische Eule, Spechthöhlen.
 Buntspecht
Der bekannteste Specht ist wohl der
starengroße Buntspecht mit seinem
schwarz-weißen Geﬁeder sowie einem
roten Nackenﬂeck. Das Männchen ist
rot unter den Schwanzfedern, beim
Weibchen fehlt das Rot. Im Winter
kommen Buntspechte auch an die
Futterhäuser der Menschen. Sie sind
übrigens die einzigen Spechte, die nicht
auf der Roten Liste der gefährdeten
Arten stehen. Sie stellen keine großen
Ansprüche an Waldtypen und brüten
auch in Obstgärten. Manchmal ﬁndet
man sogar Buntspechthöhlen in ganz
geringer Höhe fast über dem Erdboden. Es werden kleinste Waldgebiete
angenommen, in denen, falls Nadelbäume vorhanden sind, so genannte
„Spechtschmieden“ angelegt werden.
Da werden Fichten- oder Kiefernzapfen in Zwillen oder Baumspalten alter
Bäume eingearbeitet, aus denen dann
die Samen herausgemeißelt werden.

Buntspecht. Foto: July

Mittelspecht. Foto: Archiv July

Sonst ist die Nahrung der Buntspechte
vielfältig: außer Insekten auch eben
Samen. Der Flug ist unverkennbar bogenförmig. Junge Buntspechte haben
sowohl als Männchen als auch als
Weibchen einen roten Scheitel und
können leicht mit dem Mittelspecht
verwechselt werden.

bunden. Da, wo er lebt, kommt er auch
an Winterfutterstellen, die in der Nähe
von Waldungen sind. Bei den Mittelspechten tragen sowohl Männchen als
auch Weibchen einen roten Scheitel
– ähnlich dem Buntspechtmännchen.
Sie gehören zu den Spechten, die nicht
oder äußerst selten trommeln, und
sie fallen im Frühjahr durch quäkende
Laute auf. Die Bruthöhlen sind sehr
klein. Wie bei allen Spechten besteht
die Nahrung aus Insekten aller Art,

 Mittelspecht
Etwas kleiner als der Buntspecht und
viel seltener ist er an Eichenwälder ge-
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froh. Ähnlich ruft auch der Schwarzspecht, er ist aber wegen seiner Seltenheit weniger zu hören.

aber auch aus Nüsschen, zum Beispiel
der Hainbuchen.
Nach den schlimmen Sturmschäden,
vor allem an der Fichte, wäre es für den
Mittelspecht von Nutzen, wenn statt
des „Brotbaumes des Sauerlandes“,
der Fichte, auch wieder vermehrt mit
Eichen aufgeforstet würde, die dann
in etlichen Jahren dieser Spechtart
Brutmöglichkeiten geben.
 Grünspecht
Der Grünspecht hat etwa die Größe
einer Taube. Sowohl Männchen als
auch Weibchen haben einen roten
Scheitel und das Männchen hat noch
einen roten Bartstreif, dieser fehlt dem
Weibchen. Ansonsten überwiegt das
Grün des Geﬁeders. Grün- und auch
Grauspecht werden auch Erdspechte
genannt, weil ihre bevorzugte Nahrung
aus Ameisen besteht, die sie auf dem
Erdboden im Sommerhalbjahr suchen.
Grünspechte sind in den vergangenen
Jahren erfreulich wieder häuﬁger zu
sehen – auch auf Rasenﬂächen in Gärten noch Ameisen suchend. Ob des
bunten Aussehens vermuten manche
Betrachter mitunter, dass es sich um
Exoten handeln muss, wenn sie hüpfend auf dem Rasen zu sehen sind.
Grünspechte können selbst Höhlen in
kranke Bäume zimmern, nehmen aber
gerne vorhandene „Bauwerke“ an. Die

Grünspecht. Foto: Norbert Zapler

Bedrohung: Selten gibt es „ungepﬂegte
Wälder“, die auch mit morschen Bäumen bestückt sind. Hier ist auch die
Einsicht der Forstbeamten und -innen
gefragt. Außerdem nimmt der Bestand
der Waldameisen ab, die dringend für
Grünspechte notwendig sind.
Außer den Trommelwirbeln – mal
weniger, mal mehr – (oder gar überhaupt nicht beim Mittelspecht) stimmt
den Naturfreund der weithin schallende Ruf „glü-glü-glü“ der Grünspechte

 Grauspecht
Der Grauspecht ist etwas kleiner
als der Grünspecht. Das Männchen
hat einen roten Punkt an der Stirn und
keinen roten Scheitel. Die Nahrung
besteht aus Bodeninsekten, die ähnlich
dem Grünspecht leicht hüpfend auf
dem Erdboden erbeutet werden. Dabei
sind sie nicht so auf Ameisen angewiesen wie der Grünspecht, der wie
gesagt aber auch andere Ameisen zu
seinem Futterspektrum zählt und nicht
nur hügelbauende Waldameisen.
Grauspechte bevorzugen die Mittelgebirge als Lebensraum, wenige
das ﬂache Land, obwohl es dort auch
Brutvorkommen gibt. Das alles kann
hervorragend nachgelesen werden in
der Zeitschrift Charadrius – Zeitschrift
für Vogelschutz, Vogelkunde und Naturschutz, 34. Jahrgang, 1998, Heft 34, Carthaus Bonn. Hier wurden unter
anderem von J. Weß die Spechte in
Nordrhein-Westfalen wissenschaftlich
beschrieben.
 Kleinspecht
Kleinspechte sind die Zwerge unter
den Spechten; sie sind etwa sperlingsgroß, schwarz-weiß und die Männ-
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Grauspecht. Foto: Archiv July

chen haben einen roten Scheitel. Man
könnte auf den ersten Blick vermuten:
Es sind Minibuntspechte. Der Autor
sichtete in seinem Aufgabenbereich an
einer alten Pappel sowohl Kleinspecht
auf der einen und Buntspecht auf der
anderen Seite.
Nach Weß sind die Brutgebiete um
zehn Hektar groß, können aber auch
50 Hektar betragen. Im Winter soll
das Streifgebiet 500 Hektar betragen,
wenn sie denn vorkommen.

Die Bruthöhlen werden in kranke
Bäume gebaut. Diese Art lebt sehr
heimlich und ist schwer auszumachen.
In meinem Fall war die Bruthöhle in
einer trockenen Pappel in einem naturnahen Naturschutz-Waldgebiet mit
einer Menge an Totholz und aufgrund
von Nässe abgestorbener Bäume.
 Wendehals
Eine Sonderstellung unter den
Spechtartigen nimmt der Wendehals

ein. Er kann keine Höhlen bauen und
ist als einziger unter den Spechten ein
Zugvogel. Er ernährt sich hauptsächlich von Ameisen. Trotz intensiver
Arbeit der Ehrenamtlichen der Ameisenschutzwarte konnte der Rückgang
der hügelbauenden Waldameisen bisher nicht aufgehalten werden. Daran
allein aber kann das Verschwinden
dieses für uns nun seltenen Vogels
nicht liegen. In unseren Breiten gilt er
als ausgestorben und wird eventuell
als Durchzügler entdeckt. Auch der
Wendehals war schon mal „Vogel des
Jahres“, und zwar im Jahre 1988.
Alle Spechte bauen kein Nest, sondern legen ihre weißen Eier, die in der
Regel ein Mal im Jahr zwei bis drei
Wochen auf Hornspäne bebrütet werden. Auch hier macht der Wendehals
eine Ausnahme: Er brütet zwei Mal im
Jahr und kann laut Literaturangabe pro
Gelege bis zu 15 Eier bebrüten. Auch
die Brutdauer beträgt nur elf Tage. Die
Jungvögel der Spechte sind nach dem
Ausﬂiegen noch nicht selbstständig,
sie werden noch geraume Zeit betreut.
Die Zungen dieser „Zimmerleute des
Waldes“ sind leimrutenähnlich. Damit
züngeln sie zum Beispiel Ameisen aus
ihren Gängen, wenn sie die Nester
nicht aufhacken oder Insekten und
deren Larven aus dem Totholz der
abgestorbenen Bäume.
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spiel, Insekten in das Innere kommen.
Ist der Eingang schon verkleinert wird
irgendwo im Außenbereich gemauert
(s. Aufnahme).
Anmerkung und Literatur für Interessierte:
Wie der Autor schon in anderen Berichten in
der Vergangenheit im Naturreport erwähnte,
sollen diese Beiträge kein Ersatz für irgendwelche
Nachschlagwerke sein, davon gibt es eine Menge
nicht nur über Vögel. Sie sollen nur aufmerksam
machen. Diese meine Beiträge erheben auch
keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit.
Der Große Kosmos-Naturführer „Vögel“ von
Hakon Delin, Lars Svensson, Verlag Kosmos,
Stuttgart 2004
Die Vögel Europas von Roger Petersson, Parey
Verlag Berlin 2004
Die Buntspechte von Dieter Blume, Verlag: Die
neue Brehm-Bücherei, Ziemsen, Wittenberg
1977
Der Große Kosmos Naturführer Tier und Pﬂan-

Ein seltener Schnappschuss: ein Wen-

Kleiber an einer Holzbetonmisthöhle,

Foto: July

Schnabel hat er Waldameisenpuppen.

dehals auf einer Wäschespinne.

 Kleiber
Mitunter werden Kleiber (Jahresvogel 2006) immer noch „Spechtmeisen“ genannt. Diese Vogelart
hat weder mit den Meisen noch mit
den Spechten etwas zu tun. Kleiber
sind die einzigen Vögel bei uns, die

deren Rand mit Erdreich beklebt ist. Im
Foto: July

zen, von Wilfried Stichmann, Verlag Kosmos,
Stuttgart 1996
Der Schwarzspecht und seine Verwandten
Von Klaus Ruge, DBV-Verlag, Kornwestheim
1981

den Stamm kopfüber hinunterlaufen
können. Zu ihrem Brutritual gehört
das „Kleiben“-Kleben. Sie mauern mit
Erdreich und Lehm die Einﬂugöffnung
soweit zu, dass nur noch sie oder
Vögel ihrer Größe aber auch zum Bei-

Die Brutvögel des Kreises Unna, Verschiedene
Autoren, Hrsg. Naturförderungsgesellschaft für
den Kreis Unna e.V., 2000
Charadrius-Zeitschrift für Vogelkunde, Vogelschutz und Naturschutz in NRW, 34. Jahrg. 1998
Heft 3-4, Verlag Carthaus, Bonn.
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 Naturfreunde, Landwirt und Umweltamt in einer gemeinsamen Rettungsmaßnahme

Hilfe für Kiebitze,
die Akrobaten der Lüfte
von Friedel und Horst Schenkel
Ein Kiebitz, wer ist das? Nun ist es
in diesem Falle nicht der ungebetene Zuschauer bei einer Skatrunde, sondern ein stark gefährdeter
Wiesenvogel, der den Regenpfeifern zugeordnet wird.
Der Kiebitz (Vanellus vanellus), ein
früher verbreitet vorkommender Brutvogel unserer Wiesenlandschaft, wird
immer seltener. Wer erinnert sich nicht
an die Balz mit den beeindruckenden
Flugeinlagen, mit dem dieser schöne
Wiesenvogel jedes Frühjahr bereichert.
Sein Lebensraum ist in unserer Region
fast verschwunden und auf den gewählten Ersatzﬂächen macht ihm der
Mensch das Leben schwer.
Er liebt es feucht und übersichtlich,
mag keine Hochspannungsleitungen,
kein Gift und auch keine Gülle. Neben
seinen natürlichen Feinden muss er sich
auch noch mit frei laufenden Hunden
und streunenden Katzen herumschlagen. Zum Thema Flächennutzung gab
es die ofﬁzielle Äußerung eines hoch-

Schwerelos in der Luft. Fotos: Schenkel

Sein Lebensraum ist rar.

rangigen Politikers unserer Region. Sie
zeigte, wie es um den Lebensraum dieses Vogels und damit der biologischen
Vielfalt unserer Natur bestellt ist.

sinnvoll miteinander in Einklang zu
bringen.
Hier setzt die Story ein, die so
ungewöhnlich und erfolgreich war.
Es ging eigentlich nur darum, einige
Bruten des schon zitierten Vogels zu
retten. Anfang März 2007 balzten
einige Kiebitze auf einem Brachacker
im „Großen Klei“ in Hamm-Uentrop,
(vor der kommunalen Neuordnung
1975 noch Kreis Unna). Der Acker
war vom Ernteeinsatz des Vorjahres
stark verdichtet, so dass sich einige

 Taten statt Worte
Sinnbildlich hieß es: „Jetzt ist
Schluss mit dem Zählen der Kiebitze,
jetzt wird gehandelt“. Handeln – aber
wie? Lebensqualität ist nicht nur
Kommerz und Wachstum. Lebensqualität ist auch die Vielfalt unseres
Lebensraums. Wichtig ist, beides
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Das Nest.

Eine Tonschale zum Schutz.

Der Kiebitz belegt wieder das Nest.

Wasserpfützen gebildet hatten; ein
idealer Ersatzbiotop für diese Vögel.
Nun war der Acker nur cirka ein Hektar
groß, es gab also ein Gerangel um die
besten Brutplätze. Ende März hatten
sich fünf Brutpaare wohl geeinigt und
einen Bereich im Umkreis von 50 Metern bezogen, Nester gebaut und mit
der Brut begonnen.

begonnen und anschließend umgepﬂügt werden. Zum Ende des Monats
sollte dann Mais eingesät werden. Das
wäre das Todesurteil für die Kiebitzbruten. Jetzt musste es schnell gehen,
sollten die Nester samt Inhalt gerettet
werden. Eine Umsetzaktion war die
letzte Alternative. Ehepaar Schenkel
hatte diesbezüglich Erfahrung und
übernahm die Initiative. Der Pächter
stimmte dem Plan zu, und auch das
Umweltamt Hamm erkannte die
Chance, durch Umsiedlung die Kiebitzbruten zu retten.
Am 1. April wurden die fünf Nester
nach einem bestimmten Schema mit
Hilfsmarkierungen gekennzeichnet.
Mit entsprechender Routine war die
ganze Aktion nach dreißig Minuten

abgeschlossen. Ernst wurde es, als am
3. April mit Stallmist gedüngt wurde.
Das jeweils gefährdete Nest bekam
eine Tonschale als Schutzhelm übergestülpt. Schon während der Pausen, die
durch das Heranschaffen des neuen
Mistes entstanden, belegten die Kiebitze ihre wieder von der Schutzhaube
befreiten Nester. Dies war ein gutes
Zeichen.

 Rettungsaktion startet
Dies blieb auch Friedel und Horst
Schenkel aus Hamm-Uentrop nicht
verborgen. Sie fragten sich nach dem
Eigentümer und anschließend nach
dem Landwirt und Pächter des Ackers
durch. Die Gespräche waren nicht
ermutigend. Anfang April würde auf
dem Brachacker mit der Mistdüngung

 Es kann gepﬂügt werden
Zwei Tage darauf stand das Pﬂügen
des Ackers an. Das Umsetzen des entsprechenden Nestes fand unmittelbar
vor und nach dem Pﬂügen statt und
dauerte nur wenige Minuten. Dabei
wurde das Gelege separat gesichert
und darauf geachtet, dass Gelege
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Kiebitze sind in Sicherheit.

Das Gelege wird gesichert.

Kiebitze verlassen ihr Nest.

und Nest mit Unterlage exakt die alte
Position wiederbekamen. Die Aktion wurde vom Umweltamt Hamm
begleitet, und nach 90 Minuten war
Ruhe auf dem Feld eingekehrt und
auch die letzten Vögel wieder auf
ihren Nestern.

musste bei diesen Tieren ab 13. März
mit dem Brüten begonnen worden
sein. Von den fünf Gelegen wurden
vier erfolgreich bebrütet und am 21.
April verließen die letzten Kiebitze mit
ihren Jungen den Acker, um in das
angrenzende Grünland zu ziehen. So
stand der Maisaussaat nichts mehr
im Wege und alle Beteiligten atmeten
erleichtert auf; der Einsatz war von
Erfolg gekrönt.
Eine so aufwändige Aktion hat nur
Sinn, wenn es keine Alternativen gibt
und alle Beteiligten sich der Verantwortung bewusst sind, dass dies gra-

vierende Eingriffe in die Natur sind.
Fingerspitzengefühl, Sachkenntnis
und gute Zusammenarbeit waren die
Grundlage für diesen Erfolg. Dennoch
war es nur ein kleiner Schritt, um die
Vielfalt unserer Natur zu erhalten.

 Rettungsaktion geglückt
Es wurde noch einmal spannend.
Wann würden die ersten jungen
Kiebitze zu sehen sein? Am 9. April
zeigten sich die ersten Jungen, sie
waren etwa zwei Tage alt. Nach
Rückrechnung (Brutzeit 24 – 26 Tage)

Weiterführende Literatur:
NFG für den Kreis Unna, Die Brutvögel des
Kreises Unna, ISBN 3-9803244-5-1
Dr. Einhard Bezzel, Kompendium der Vögel
Mitteleuropas, ISBN 3-89104-424-0
Lars Jonsson,
Die Vögel Europas, ISBN 3-440-06357-7
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 Zerlegebetrieb auf der Ökologiestation erweitert

Bioﬂeischvermarktung –
zweifellos eine Chance für die Region
von Hugo Gödde
Produkte aus der Region – genau
das bietet der Neuland-Zerlegebetrieb auf der Ökologiestation im
Kreis Unna. Was vor acht Jahren
begann, wuchs stetig und macht
jetzt eine Erweiterung um Kühlund Lagerräume notwendig. Und
so hat alles angefangen.
Ausgangspunkt der Errichtung
eines Verarbeitungs- und Vermarktungsbetriebes war das Interesse der
Neuland-Erzeugergemeinschaft, ihr
Fleisch aus artgerechter Tierhaltung
eigenständig zu verarbeiten, um die
Erzeugnisse vom Stall bis zur Kundentheke in der Hand zu haben und
die „neue“ (ethische, umweltschonende) Fleischqualität für den Verbraucher
gewährleisten zu können. Zudem
konnte und musste gesichert werden,
dass die Wertschöpfung bei den Bauern und in der Region bleiben sollte.
Nachdem andere Standorte nicht zum
Zuge kamen, entschieden sich Neuland
und Umweltzentrum Westfalen für ein

gemeinsames Projekt im Rahmen der
IBA auf der Ökologiestation. Es wurde das wichtigste und nachhaltigste
Agrarprojekt im gesamten IBA-Raum
(IBA = Internationale Bauausstellung).
Durch den Aufbau einer Verarbeitungslinie (Wurstwaren, Convenience)
wurde zugleich die Voraussetzung
geschaffen, mehr Neuland-Bauern
aufzunehmen und die Vermarktung
auszuweiten. Damit konnten neue
Kunden mit differenzierten Wünschen
beliefert werden. Zu ihnen gehören vor
allem Großküchen wie Studentenwerke, Kindertagestätten, Einzelhandelsgeschäfte mit einem breiten Sortiment
sowie Spezialprodukte als Ergänzung
für Fleischerfachgeschäfte. Besonders
in der Nach-BSE-Zeit (BSE = Bovine
spongiforme Enzephalopathie) 2001
bis 2003 wurden gute zweistellige
Wachstumsraten erzielt. Mehr Bauern
konnte eine Perspektive für eine Umstellung auf artgerechte Tierhaltung
ermöglicht werden.
Ab 2003 drehte sich das Interesse
breiter Verbraucherkreise. „Geiz ist
geil“ wurde zum Konsum-Slogan. Für

viele wurde der Preis zum vordringlichen Kaufargument. Qualität, Tierhaltung, bäuerliche und handwerkliche
Erzeugungskunst und Genuss traten
in den Hintergrund. Der Discount mit
Billigprodukten machte das Rennen,
bis die Gammelﬂeischskandale diese
Entwicklung einholten und die Kaufgewohnheiten sich wieder wandelten.
 Bioﬂeisch als
zweites Standbein
Schon seit Beginn des Engagements
auf der Ökostation wurde bei uns
immer angefragt, ob wir die Vermarktung von Rindern, Schweinen und
Lämmern, die nach den Kriterien des
ökologischen Landbaus erzeugt sind,
organisieren könnten. Man muss bedenken, dass Anfang dieses Jahrzehnts
die fehlende Vermarktung, auch von
Bioﬂeisch, das größte Hemmnis für die
Umstellung auf biologischen Landbau
bedeutete. Der Betrieb in Bergkamen
war weit und breit der einzige Betrieb,
der sich mit alternativer Fleischverarbeitung und -vermarktung befasste.
Größere konventionelle Fleischunter-

ÖKOLOGIE AKTIV

nehmen fanden den Biomarkt zu klein
und unproﬁtabel. Einige Biobauern
vermarkteten zunächst über Neuland,
wenn sie die Neuland-Kriterien wie
Stroh- und Auslaufhaltung erfüllten
(was nicht allen gelang). Für andere
übernahmen wir den Transport. Ganz
langsam wuchs der Markt, als wir
einige Bioﬂeischer gewinnen konnten.
Mit der Verabschiedung der Öko-Tierverordnung durch die Europäische
Union wurden die Bedingungen für
die Erzeugung, die Kennzeichnung und
die Vermarktung rechtlich geklärt. Die
Kontrollen wurden vereinheitlicht und
ausgeweitet. „Wo bio draufsteht, muss
auch bio drin sein.“ Der BSE-Skandal
brachte neue Kunden für Bioﬂeisch,
und das Bio-Siegel des Künast-Ministeriums markierte eine bessere Orientierung und bot größere Sicherheit für
den Kunden. Bio oder öko wurde zu
einer gesetzlich geschützten Marke.
Trittbrettfahrer schieden aus. Allmählich wurde bio aus einem Nischenmarkt auch für den Zerlegebetrieb ein
respektabler Betriebsteil.
 Eigenständiger BioErzeugerzusammenschluss
Um die getrennte Warensystematik konsequent führen zu können,
entschieden letztlich Vorstand und
Geschäftsführung von Neuland nach

Vorstand der Erzeugergemeinschaft (v.l.n.r.): Friedrich Ostendorﬀ, Friedrich Heuck-

mann-Bummann und Hubertus Hartmann. Foto: Jutta Sucker

Absprache mit den Biobauern, für
Bioﬂeisch eine eigenständige Vermarktungsorganisation zu gründen. So
bildete sich der Erzeugerzusammenschluss „Bioﬂeisch NRW“ und wurde
als wirtschaftlicher Verein von der
Bezirksregierung anerkannt. Friedrich
Heuckmann-Bummann aus Nordkirchen wurde zum ersten Vorsitzenden
gewählt.
Schnell schrieben sich über 30
Bauern als Mitglieder ein, heute sind
es über 80. Alle tierhaltenden Biobauern des Kreises Unna haben sich
angeschlossen. Voraussetzung ist die
Mitgliedschaft in einem anerkannten

Ökoverband (Bioland, Naturland,
Demeter, Biokreis), um die von den
Landwirten über Jahrzehnte selbst
entwickelten Richtlinien, die strenger
sind als die der Europäischen Union,
als Maßstab zu nehmen.
Diese Neuausrichtung kam gerade
recht, um auf den „Bio-Boom“ des
vergangenen Jahres zu reagieren.
Bioﬂeisch ist mit einem Prozent Marktanteil ein kleines aber wachsendes
Marktsegment. Nicht nur Bioläden,
auch Einzelhändler bieten Öko-Produkte an. Mit den Bio-Supermärkten,
die ausschließlich Bioprodukte führen,
hat sich ein neues Handelskonzept
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etabliert. Die Entwicklung ging so
rapide, dass sich in kurzer Zeit der
Markt vollständig gedreht hat. Nicht
mehr mangelnde Vermarktungsmöglichkeiten, sondern fehlende Bauern
und Bioerzeugnisse (von Milch über
Getreideprodukte, Obst und Gemüse
bis Fleisch) kennzeichnen aktuell die
Situation. Der Handel, besonders die
Discounter bestimmen den Markt und
zunehmende Einfuhren aus aller Welt
greifen Platz. Die heimischen Bauern
haben den biologischen Landbau aufgebaut, nun drohen sie von internationalen Handelsketten und Importen
an die Seite gedrängt zu werden. Die
Stärkung der regionalen Erzeugung
und Vermarktung ist für den Erhalt der
bäuerlichen Landwirtschaft und der gewachsenen Kulturlandschaft dringend
erforderlich.
 Langfristige Partnerschaft
Die Kooperation von Neuland und
Bioﬂeisch ist von elementarer Bedeutung für beide, um auf dem alternativen
Qualitätsfleischmarkt zu bestehen.
Dafür schlossen sie einen langfristigen
Dienstleistungsvertrag, um die Kooperation strukturell zu entwickeln und
vielfältige Synergieeffekte zu nutzen.
Neuland und Bioﬂeisch sind eine strategische Partnerschaft in der Verarbeitung eingegangen. Die Bio-Produkte

werden getrennt von den Neuland-Produkten zerlegt, verarbeitet, gesondert
gekennzeichnet und gelagert. Mit zwei
verschiedenen Marken musste auch die
interne Arbeitsorganisation umgebaut
und weiterentwickelt werden. Die Mitarbeiter mussten qualiﬁziert werden,
um die Waren- und Liefertrennung
präzise umzusetzen. Arbeitsabläufe
wurden verändert und neue Warenwirtschaftssysteme eingeführt. Ein
staatlich anerkanntes Unternehmen
kontrolliert angemeldet und unangemeldet und zertiﬁziert den Betrieb. (Seit
2006 ist der gesamte Betrieb von der
EU veterinärrechtlich mit der höchsten
Stufe anerkannt.) In diese Partnerschaft
ist auch das Umweltzentrum eingebunden. Als Verpächter des Neuland-Zerlegebetriebes und als Verpächter des
Bioschweinestalls der Familie Höhne
unterstützt es seit Jahren das Konzept
des landwirtschaftlichen Teils der Ökologiestation (naturnahe Erzeugung,
Verarbeitung und Vermarktung mit
hohen Qualitätsanforderungen aus der
Region für die Region).
 Bio + regional = optimal
Auch die Erweiterung des Verarbeitungsbetriebes mit neuen Kühl-,
Lager- und Verpackungsräumen
trägt das Umweltzentrum mit. Mit
diesem Anbau sollen die Kapazitäten

erweitert, die Arbeitsbedingungen
und die hygienisch-technischen Anforderungen qualitativ verbessert
werden. Regionen aktiv und Landesamt unterstützen die Investition und
verringern das Risiko. Das ökologische
Konzept des Betriebes wird fortgeführt (Dachbegrünung, Isolierung,
Energienutzung).
Nicht zuletzt werden die Arbeitsplätze durch die Investition gesichert.
Vor acht Jahren begann man mit sechs
Mitarbeitern, heute sind es mehr
als 20, darunter zwei Auszubildende. Zwei Fleischer, die bei Neuland
ausgebildet wurden, haben inzwischen die Meisterprüfung abgelegt.
„Wir müssen uns für die Zukunft
ﬁt machen“, erläutert HeuckmannBummann die Gründe. „Der Markt
wird umkämpfter werden, und die
Bauern müssen sich eigenständig
zusammentun, um nicht von den wenigen Großen der Branche abhängig
zu werden. Dann wären wir so weit
wie im konventionellen Fleischmarkt,
wo nur noch Wachsen oder Weichen
herrscht. Gerade auch deshalb haben
wir doch umgestellt und um naturnah zu ackern und die Tiere als Teil
der Schöpfung zu behandeln. Die
Mehrheit der Verbraucher will ihre
Bioprodukte möglichst aus der Region
kaufen. Genau das bieten wir.“
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 Landaktiv an Ruhr und Lippe

Neue Marke für Frische und Qualität
aus der Region für die Region

Produkte aus der Region erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Foto: Archiv

von Hans Höroldt
„Landaktiv an Ruhr und Lippe“
– unter diesem Siegel werden seit
Sommer 2007 Produkte wie Kartoffeln, Spargel, Erdbeeren oder
Tomaten von Landwirten aus der
Region in den Handel gebracht.
Die Grenzen des Kreises Unna,
der Städte Hamm und Dortmund

sowie der angrenzenden Region
markieren den Bereich, in dem
diese Produkte erzeugt und gegebenenfalls verarbeitet werden.
Dabei haben alle Produkte eines
gemeinsam: Sie nehmen einen möglichst direkten Weg vom Erzeuger zum
Verbraucher – und sie erfüllen strenge Auﬂagen und Gütekriterien. Was

gerade in den vergangenen Monaten
von Seiten der Verbraucherinnen und
Verbraucher vielfach gefordert wird:
Transparenz im Blick auf Herkunft und
Erzeugung, anspruchsvolle und nachvollziehbare Kriterien bei Erzeugung
und Verarbeitung sowie kurze und
direkte Wege von der Erzeugung bis
auf den Teller – all das soll durch diese
neue Marke gewährleistet werden.

143

144

ÖKOLOGIE AKTIV

 Ein Plus für die Region
Der Beitrag zum Umwelt- und
Klimaschutz liegt auf der Hand: Wer
etwa Tomaten oder Kartoffeln aus
der nähren Umgebung verzehrt, hilft
dabei mit, Transporte über Tausende
von Kilometern per Flugzeug, Schiff,
auf Schiene oder Straße mitsamt
dem damit verbundenen Schadstoffausstoß zu vermeiden. Und er oder
sie unterstützt auch die örtlichen
Bauern mit ihren Betrieben, fördert
also auf diesem Weg die regionale
Wertschöpfung.
Seit Anfang 2007 engagieren sich
Menschen gezielt für die erfolgreiche Einführung und den Aufbau
dieser neuen Marke. Auffallend:
Neben den wirtschaftlich interessierten Akteuren wie Erzeugern, dem
Westfälischen Bauernverband und
Handelsunternehmen sind hier auch
Vertreterinnen und Vertreter von

Umweltschutzverbänden, dem Tierschutz, den Erzeugerverbänden und
der evangelischen Kirche engagiert.
Als „ideelle Akteure“ haben sie den
Anspruch, darauf zu achten, dass für
die Produkte dieser Marke strenge
Qualitätskriterien aufgestellt, für die
Verbraucher transparent dargestellt
und eingehalten werden. Auf diese
Weise, so ihre Überzeugung, kann hier
ein konkreter Beitrag zu nachhaltigem
lokalen Wirtschaften geleistet werden.
Auch „Regionen aktiv“ im östlichen
Ruhrgebiet, das Modellprojekt des
Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
fördert daher das Vorhaben mit einem
nennenswerten Betrag.
 Neue Marke etabliert
Was dabei so einfach und einleuchtend klingt, das ist im Alltag ein langwieriges und manchmal mühsames

Unterfangen. Erfahrungen in anderen
Regionen wie etwa der Eifel, die diesen
Weg schon früher beschritten haben,
belegen, dass es Engagement und Zeit
braucht, um solche neuen Strukturen
erfolgreich aufzubauen. Vieles muss
dafür geleistet werden: Es gilt, Kriterien zu entwickeln und zu vereinbaren,
Erzeuger für Wirtschaften nach diesen
Auﬂagen zu gewinnen, Handelswege
aufzubauen, Angebot und Richtlinien
transparent zu machen, Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewinnen
– um nur einige der Aufgaben zu
benennen.
Die neue Marke „Landaktiv an
Ruhr und Lippe“ hat bereits einen
großen Kreis von Engagierten und Interessierten zusammengebracht. Nach
dem guten Start im Jahr 2007 steht
es an, in der kommenden Zeit diese
Form des Wirtschaftens und Handelns
erfolgreich weiter auszubauen.
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 Montessori-Kinder feiern ihr Herbstfest

Äpfel wachsen
nicht im Supermarkt
von Elke Kieninger
Spiele, Spaß und Spezialitäten
rund um den Apfel – im Montessori-Kinderhaus in Unna feierten
Kinder, Erzieherinnen und Eltern
ihr traditionelles Herbstfest ganz
im Zeichen des wohl meist gegessenen Obstes der Deutschen.
Auch die Naturförderungsgesellschaft des Kreises Unna war
dabei. Sie stellte der Einrichtung
eine Saftpresse zur Verfügung,
die es möglich machte, all die im
Vorfeld gesammelten Äpfel auch
in ﬂüssiger Form zu genießen.
Alle zwei Jahre lädt das MontessoriKinderhaus zum Ende des Sommers zu
einem Fest ein, das stets einem Naturprodukt gewidmet ist. Stand 2005 die
Kartoffel im Mittelpunkt, haben sich die
Kinder nun mehrere Wochen mit dem
Apfel beschäftigt.
Schon vor dem Fest lernten sie, was
man mit der Frucht alles machen kann
– leckere Dinge wie Apfelmus, Apfelpfannkuchen oder Apfelmarmelade

Auf dem Herbstfest drehte sich alles um
die köstliche Frucht. Foto: privat

herstellen, Apfelmännchen basteln,
Apfelschnappen spielen oder eben
Apfelsaft pressen. Es wurden Lieder
über Äpfel gesungen, Apfelgeschichten erzählt und Apfeltänze einstudiert
– kleine Vorführungen vorbereitet,
die auf dem Apfelfest großen Applaus
fanden.

Ganz bewusst widmen die Montessori-Pädagoginnen Feste und Projekte
Naturthemen. Sie sind Teil der so
genannten kosmischen Erziehung, die
Maria Montessori zu einem zentralen
Bestandteil ihres pädagogischen Konzepts gemacht hat. „Gerade weil bei
den Kindern, die in großer Zahl fern
der Natur aufwachsen, der Sinn für
Zusammenhänge verloren gegangen
ist, muss nach Wegen gesucht werden,
regionale und globale Zusammenhänge kindgerecht aufzuarbeiten“, betont
Gudula Papen-Wächter, stellvertretende Leiterin des Kinderhauses. „Äpfel
kommen nun einmal nicht einfach
nur aus dem Supermarkt. Bei uns lernen die Kinder spielerisch mehr über
Wachstum, Ernte und Verarbeitung bis
hin zum Verkauf.“
Gudula Papen-Wächter leitet auch
die Kosmos-AG des Kinderhauses, die
den Kleinen ab dem fünften Lebensjahr
offen steht. Themen wie „Vom Korn
zum Brot“ werden hier über ein halbes
Jahr kindgerecht aufbereitet. Ausﬂüge
in die Natur und die Beschäftigung mit
dem Jahreskreislauf gehören dazu.
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 Sommerferien 2008 – Historisches Spiel für Kinder ab acht Jahren

„... und sie brachen auf,
um das Glück zu ﬁnden.“
von Birgit Manz
Lust auf eine Reise in eine andere Welt? Vom 7. Juli bis 11.
Juli 2008 veranstaltet die Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna (NFG) gemeinsam
mit dem Umweltzentrum Westfalen und der Jugendkunstschule
Bergkamen auf der Ökologiestation in Bergkamen wieder ein
Historisches Spiel für Kinder ab
acht Jahren. Diesmal geht es auf
Zeitreise in das Jahr 825.
Wikingerhäuptling Thorhall und
seine tapferen Männer schippern
seit Tagen durch eine dichte, graue
Nebelwand. Ihre Vorräte sind fast
aufgebraucht. Die Männer sind so
knurrig wie Ihre Mägen, und ihr
Häuptling verﬂucht die Götter für
dieses Pech.
Doch plötzlich durchfährt ein Ruck
das Schiff, es sitzt fest am Grund. Der
Nebel hat die Wikinger in die Irre geführt und nun sind sie am Ufer eines
Lippenebenﬂusses gelandet. Die ers-

Eintauchen in fremde Welten: Die historischen Spiele auf der Ökologiestation sind
mittlerweile schon Tradition. Foto: Weber-Köhling
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ten Männer gehen an das unbekannte
Ufer, um ein Lager aufzubauen. Als
sich die Nebel lichten, wird klar, diese
Gegend ist nicht unbewohnt. Schon
seit Generationen besiedelt ein großer
Hof der Franken das Gebiet. Wie wird
nun die erste Begegnung zwischen
Wikingern und Franken verlaufen?
Werden die Wikinger schnell Beute
machen und wieder „in See stechen“
– so wie es ihre Art ist? Und wie verteidigen die Franken ihr Hab und Gut
sowie ihr Leben?
Wer an dieser spannenden Geschichte teilhaben möchte, darf das
Historische Spiel auf der Ökologiestation nicht verpassen. Kinder und
Jugendliche können als abenteuerlustige Wikinger oder bodenständige
Franken den Verlauf der Geschehnisse
miterleben und mitgestalten.
 Was sind Historische Spiele?
Historische Spiele dienen dazu, die
Kinder in eine längst vergangene Zeit
zu entführen. Ausgebildete Fachleute,
sowie die Elemente Feuer, Erde, Luft
und Wasser werden sie auf dieser museumspädagogischen Entdeckungsreise begleiten.

Da sich die Kinder den ganzen Tag
bei Wind und Wetter draußen aufhalten, bekommen sie einen völlig neuen
Bezug zu der Natur. Sie verstehen,
wie es ist, wenn Wasser nicht aus
dem Hahn kommt, sondern frisch von
einer Quelle geholt und zum Kochen,
Spülen und Waschen im Kessel über
einem prasselnden Feuer erhitzt
werden muss. Feuer wird von eigener Hand unter Beaufsichtigung der
Experten durch Feuerstein, Heu und
Zunderschwamm selbst entfacht und
durch das stetige Sammeln brennbarer Materialien am Leben erhalten.
Um die Esse in der Schmiede oder
den Ofen zur Zinnschmelze zu bauen,
wird Erde in Form von Ton und Lehm
benötigt.
Aber nicht nur der Umgang mit
den Elementen oder handwerkliches
Arbeiten stehen im Vordergrund
des Spiels, sondern auch der soziale Umgang miteinander, der in der
jeweiligen Zeitepoche üblich war.
Durch die Verteilung der Rollen und
die Wahrnehmung von Aufgaben,
die dem eines Erwachsenen in der
vergangenen Zeit gleichen, lernen
Kinder und Jugendliche bewusst ei-

gene Stärken und Schwächen kennen
und einzusetzen.
Das Historische Spiel ist damit
sowohl Erlebnis- als auch Gemeinschaftspädagogik. Selbstbewusstsein, Verantwortung und Teamgeist
werden bei den Teilnehmern durch
die authentischen Tätigkeiten und
Aufgaben gestärkt.
 Termin und Kosten
Die Teilnahme am Historischen Spiel
vom 7. Juli bis 11. Juli 2008 inklusive
Materialkosten und Verpﬂegung kostet 95 Euro, für Geschwisterkinder gibt
es eine Ermäßigung von 50 Prozent.
Es wird auch wieder die Möglichkeit
zur Übernachtung während der Woche angeboten. Die Kosten für vier
Übernachtungen, Vollverpflegung,
Betreuung außerhalb der Spielzeiten
und die Teilnahme am Historischen
Spiel belaufen sich auf 230 Euro.
 Kontakt
Anmeldungen und Informationen beim Umweltzentrum Westfalen, Dorothee Weber-Köhling, Tel.
02389/980913 oder per E-Mail: Umweltzentrum_Westfalen@t-online.de.
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„Boden will Leben! „ –
Bodenwoche im Kreis Unna
von Birgit Manz

 Mittwoch 17.09.2008, ganztägig
Fachtagung der NUA/Landwirtschaftskammer, Thema: Landwirtschaft und Bodenschutz
Ort: Ökologiestation in Bergkamen
 Freitag, 19.09.2008, abends
Kulinarisch-lyrisches Event „Irdische
Genüsse“
Ort: Hof Emscherquelle in Holzwickede
 Samstag, 20.09.2008, 12-18 Uhr
Boden- und Apfelfest „Himmel und
Erde“ – Aktionen und Informationen
für Interessierte
Ort: Ökologiestation in Bergkamen

Unser Boden ist ein kostbares Gut,
ohne das die Menschheit nicht
existieren könnte. Trotz seiner
Bedeutung als Lebensgrundlage für
den Menschen und faszinierender
Lebensraum in der Unterwelt entzieht sich der Boden weitgehend
der allgemeinen Wahrnehmung.
Im alltäglichen Umgang mit „Mutter Erde“ ist von diesem Wert nur
noch wenig zu spüren.
Mit der Kampagne „Boden will
Leben“ machen die Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) und
die Naturförderungsgesellschaft für
den Kreis Unna e. V. (NFG) daher vom
15. bis 22. September 2008 im Kreis
Unna auf die Bedeutung des Bodens als
Lebensraum aufmerksam und setzen
sich für einen verantwortungsvollen
und nachhaltigen Umgang mit dem
Element Erde ein. Die Einrichtungen
der Ökologiestation, Natur- und Umweltschutzverbände und die Jugendkunstschulen in Unna und Bergkamen

Der Podsol war Boden des Jahres 2007.

sind unter anderen als Partner mit in
die Vorbereitungen eingebunden. Folgende zentralen Veranstaltungen sind
bisher geplant:
 Montag, 15.09.2008, ab 19 Uhr
Eröffnung der Bodenwoche mit
einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion zum Thema Flächenverbrauch/Flächenschutz
Ort: Kreishaus in Unna

Außerdem informieren Ausstellungen in Unna und Bergkamen sowie
Exkursionen, Filmvorführungen und
Vorträge über das Thema. Ergänzt
wird das Programm durch vielfältige
Angebote für Schulen. Zudem erscheint
erscheint ein Programmheft.
 Weitere Informationen
NFG-Geschäftsstelle Westenhellweg 110, 59192 Bergkamen, Tel.:
02389/980960 oder 02303/271369.
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 Vogel des Jahres 2008

Der Kuckuck
„Zum Kuckuck noch einmal“ ist
eine weit verbreitete Redensart.
Jetzt haben der Naturschutzbund
Deutschland e.V. (NABU) und
der Landesbund für Vogelschutz
(LBV) den Kuckuck (Cuculus canorus) oder auch Gauch zum Vogel des Jahres 2008 gekürt, weil
er vielerorts verschwunden ist und
sein Lebensraum verloren geht
– in Deutschland genauso wie im
afrikanischen Winterquartier.
In Deutschland geht der Kuckucksbestand schon seit Mitte der 60erJahre zurück. Nach Angaben aus mehreren Bundesländern hat die Zahl der
Kuckucke allein in den vergangenen
zehn Jahren gebietsweise um 20 bis 30
Prozent abgenommen, am stärksten in
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
im Saarland und in Baden-Württemberg. Im Nordosten Deutschlands,
wie etwa im Spreewald, und in den
bayerischen Voralpen ist er noch am
häuﬁgsten anzutreffen. Der Kuckuck,
der seinen Namen dem auffälligen
Ruf verdankt, gehört zur Ordnung der

Kuckuck ruft es aus dem Wald... Foto: NABU/P. Zeininger

Kuckucksvögel (Cuculiformes) und zur
Familie der Kuckucke (Cuculidae), einer
auf der ganzen Welt verbreiteten Vogelfamilie. Mit seinen 34 Zentimetern
Körpergröße ist der Kuckuck etwa so
groß wie der Turmfalke. Gerne sitzt
er weithin sichtbar auf einem Busch
oder Zaunpfahl, allerdings ist er meist
im Flug zu sehen. Der Kuckuck ist ein
Insektenfresser. Zu seiner Lieblingsspeise zählen Schmetterlingsraupen,
aber auch Heuschrecken, Käfer und

Libellen. Solche Insekten werden meist
von Sitzwarten aus gezielt angeﬂogen,
Raupen dagegen von Blättern und
Zweigen aufgesammelt. Weibchen
verzehren auch Singvogeleier.
 Unverkennbarer Ruf
Mit dem bekannten und weit zu
hörenden Kuckucksruf markiert das
Männchen sein Revier. Dabei sitzt es
meist hoch auf einem Baum, mit gestrecktem Körper, leicht gefächertem
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Schwanz und hängenden Flügeln. Vor
allem im Mai und Juni ist sein meist
zweisilbiger Ruf zu hören, ein „gukuh“ in unterschiedlicher Tonhöhe,
eine kleine Terz abwärts, aber auch
größere Tonintervalle werden gerufen. Die Männchen, die überwiegend
schiefergrau sind, verfolgen die Weibchen oft mit einem heiseren „hach
hachhach“. Diese, leicht rostfarben getönt, haben eine ganz andere Stimme,
ein laut trällerndes „Kichern“.
Eines der wichtigsten Kennzeichen
des Kuckucks ist der so genannte Brutparasitismus: Zwischen Ende April und
Anfang Juli legt ein Weibchen neun bis
zwölf, manchmal bis zu 25 Eier. Nach
genauer Beobachtung verteilt es seine
Eier gezielt auf die Nester anderer Vögel. Diese Wirtsvögel sind viel kleiner
als der Kuckuck selbst. Die Eiablage erfolgt in nur wenigen Sekunden, wobei
in jedes Nest nur ein Ei gelegt wird. Das
Männchen lenkt dabei manchmal die
Wirtsvögel ab. Nach dem Schlüpfen
schiebt der Jungkuckuck nacheinander alle Eier oder bereits geschlüpfte
Stiefgeschwister über den Nestrand
und lässt sich allein bewirten. Er ist
auf bestimmte Wirtsvögel wie Teich-

Ein Kuckuck mit Teichrohrsänger. Foto:
D.Kjaer/rspb-images.com

rohrsänger, Wasserpieper, Bachstelze,
Hausrotschwanz, Rotkehlchen und
Zaunkönig angewiesen.
 Quartier im Süden
Kuckucke überwintern südlich des
Äquators, nur ein kleinerer Teil auch
in Westafrika. Damit zählen sie zu den
Langstreckenziehern unter den Zugvögeln. Alt- und Jungvögel verlassen
uns ab Anfang August und kehren im
Normalfall in der zweiten Aprilhälfte zurück. Sie ziehen überwiegend
nachts.
Neben der sich in den vergangenen
Jahren verändernden Landschaft so-

wie dem Einsatz von Pestiziden kann
möglicherweise ebenso der Klimawandel negative Folgen für den Kuckuck
haben. Weil viele seiner Wirtsvögel
wie Hausrotschwanz und Rotkehlchen
immer früher brüten, der Kuckuck aber
seine Zugzeiten als Langstreckenzieher
weitgehend beibehält, hat er es immer
schwerer, noch Nester zu ﬁnden, die
ganz am Anfang ihrer Brut stehen.
Auf die ist er aber angewiesen, damit der junge Kuckuck möglichst als
Erster schlüpft und noch die Eier oder
Jungvögel seiner Zieheltern über den
Nestrand schieben kann.
In Deutschland leben zwischen
51.000 und 97.000 Brutpaare, europaweit sind es etwa 4,2 bis 8,6
Millionen Paare. Nahezu alle Länder
West- und Mitteleuropas melden seit
längerem rückläuﬁge Zahlen. In England verringerte sich der Bestand in
den vergangenen 30 Jahren um fast
60 Prozent. Stabile Bestände werden
nur noch aus Osteuropa gemeldet.
Über ganz Europa verbreitet, fehlt
der Kuckuck nur auf Island und im
äußersten Norden Russlands. Auch in
großen Teilen Asiens und in Nordafrika
ist er heimisch.
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 Tier des Jahres 2008

Der Wisent
Die Schutzgemeinschaft Deutsches Wild, Organisation zur
Erhaltung der frei lebenden
Tierwelt, hat den Wisent (Bison
bonasus) oder Europäischen Bison,
das größte Wildrind Europas, zum
„Tier des Jahres 2008“ gewählt.
Der Grund: Der Wisent ist stark
existenzgefährdet, wird aber doch
in absehbarer Zeit wieder frei in
Deutschland leben – ebenso wie
die anderen Rückkehrer Wolf,
Luchs, Bär und Elch.
Der Wisent ist das größte und
schwerste europäische Landsäugetier und zudem der letzte Vertreter
der Wildrindarten des europäischen
Kontinents. Er sollte weder mit dem
bereits Anfang des 17. Jahrhunderts
ausgestorbenen Auerochsen noch
mit dem nordamerikanischen Bison
– dem „Indianerbüffel“ – verwechselt
werden. Trotzdem: Der Wisent ist dem
Amerikanischen Bison ähnlich und mit
diesem uneingeschränkt kreuzbar.
Der Wisent hat eine Widerristhöhe von bis zu 200 Zentimetern, ein

Gewicht bis zu einer Tonne und eine
Kopfrumpﬂänge von 330 Zentimetern.
Wie beim amerikanischen Vetter ist das
Fell dunkelbraun; Kälber und Jungtiere
haben eine mehr rötliche Farbe. Der
Widerrist ist durch die verlängerten
Dornfortsätze der Brustwirbel auffällig
erhöht. Der Kopf ist auffallend kurz,
trägt einen ausgeprägten Kinnbart und
endet in zwei kurzen Hörnern. Er wird
meist gesenkt getragen und scheint
daher tief angesetzt. Die Rückenlinie
fällt zur Kruppe hin ab. Der Schwanz
ist lang behaart.
 Lebensort Wald
Im Vergleich zum Bison ist der
Wisent schmal und hochbeinig. Das
entspricht seinem Lebensraum, denn
er lebt vorzugsweise in Laubmischwäldern, von denen er im Sommer die
feuchten Gebiete aufsucht. Außerdem
benötigt er in seinem Lebensraum
Wasser zum Trinken. Sind die Wasserstellen im Winter zugefroren, kann
er auch mit seinen Hufen Löcher ins
Eis schlagen. Wisente trollen durch
den Wald in einem gemessenen

Kreuzgang. Nur die Jungtiere sind
spielerisch lebhaft. Wisente können
erstaunlich schnell galoppieren, wenn
auch nur über kürzere Strecken. Das
Sprungvermögen der schweren Tiere
überrascht ebenfalls. Beim Einfangen
von Wisenten kann es passieren,
dass ein erwachsenes Tier einen zwei
Meter hohen Zaun überspringt. In
ihren Lautäußerungen sind Wisente
zurückhaltend. Man hört gelegentlich
schnaubende und knörende Töne.
 Leben in Familienverbänden
Natürliche Feinde der Wisente
sind Wölfe, die besonders bei hohem
Schnee einem ermatteten Wildrind
gefährlich werden können. Neue
wissenschaftliche Untersuchungen
haben ergeben, dass Inzucht eine
ernste Bestandsgefährdung des Wisents werden könnte. Wisente leben
in lockeren Familienverbänden von
etwa 20 Tieren, die für gewöhnlich aus
Kühen mit deren Kälbern bestehen.
Die Paarungszeit der Wisente ist im
August und September. Jüngere Bullen
gehen dann den erwachsenen aus dem
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Wege. Anstelle eines Nebenbuhlers
bearbeiten brünftige Bullen Bäume
und Sträucher mit den Hörnern so,
dass sie manche entwurzeln. Wenn
zwei Rivalen zusammentreffen, räumt
einer meistens freiwillig das Feld, andernfalls kann es zu einem heftigen
Kampf kommen.
 Die Nachfahren
Ein Bulle versammelt um sich einen
Harem von zwei bis acht Kühen. Die
Tragzeit dauert beim Wisent 260 bis
270 Tage. Zur Geburt sondert sich das
Muttertier von der Herde ab, drei Tage
nach der Geburt schließt sie sich mit ihrem Nachwuchs wieder an. Sie werden
etwa ein Jahr gesäugt und sind im Alter
von vier Jahren geschlechtsreif. Bullen
müssen allerdings noch einige Jahre in
Junggesellenverbänden verbringen,
ehe sie stark genug sind, sich gegen
andere erwachsene Bullen durchzu-

setzen und eine Herde zu führen. Die
Lebensdauer kann 25 Jahre betragen.
Im Winter kommen verschiedene
Verbände oft zusammen, um sich zu
größeren Herden zusammenzuschließen. In diesen Herden können dann
auch mehrere Bullen leben.
 Verbreitungsgebiete
Die ursprüngliche Verbreitung
reichte von Spanien über Mitteleuropa bis ins westliche Sibirien und
umfasste auch England und das südliche Skandinavien. In diesem großen
Verbreitungsgebiet bewohnte der
Wisent sowohl offene Wälder als auch
offenes Land.
Das Schicksal des Wisents verlief
ähnlich dem mit ihm verwandten Bison
in den USA. 1921 waren die frei lebenden Populationen des europäischen
Wisents erloschen. Es lebten nur noch
54 Tiere in Gefangenschaft. Ursprüng-

lich war diese Tierart überall verbreitet:
von Spanien bis Sibirien und Skandinavien. 1923 wurde die Gesellschaft
zur Erhaltung des Wisents mit dem
Ziel gegründet, durch Nachzucht in
Zoos, Tierparks und Wildgehegen das
Aussterben des Wisents zu verhindern.
Mit Erfolg: Heute gibt es weltweit wieder 3.500 Exemplare – teils in Freiheit,
teils in Großgattern.
2006 lebten wieder 31 ausgewilderte Populationen in Freiheit: neun
in der Ukraine, acht in Russland, sieben in Belarus, fünf in Polen, eine in
Litauen, und eine in der Slowakei. In
Rumänien ist eine Auswilderung für
2007 geplant, in Deutschland eine für
2008. Dann sollen in den Wäldern des
Prinzen zu Sayn-Wittgenstein im Rothaargebirge 25 mit Halsbandsendern
versehene Wisente freigelassen werden. Das Projekt wird vom Bundesamt
für Naturschutz gefördert.
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 Baum des Jahres 2008

Die Walnuss
einen bis zwei Meter erreichen. Im
Gegensatz zur silbrigen Rinde sind die
jungen Triebe dunkelrotbraun, und die
alte schuppige Borke dunkelt nach. So
entsteht ein markanter Farbkontrast in
der Krone. Die maximale Höhe beträgt
bei allein stehenden Nussbäumen
rund 20 Meter, im Bestand strecken
sie sich weiter nach oben und werden
25 bis 30 Meter hoch.

Sorge um einen typischen Hausbaum: Wegen fehlender Nachpﬂanzung gingen die WalnussBestände in Deutschland stark
zurück. Aus diesem Grunde rief
das „Kuratorium Baum des Jahres“ die Walnuss (Juglans regia)
– oder den „guten alten Freund“
– zum Baum des Jahres 2008 aus.
Der Walnussbaum hat gleich zwei
Substanzen von höchster Qualität zu
bieten: edelstes Holz und beste Nüsse.
Dass seine Blätter erst spät im Mai
austreiben und früh im Herbst wieder
abfallen, ist ein Vorteil für diesen typischen Hausbaum: Im Frühjahr wirft
er erst Schatten, wenn man ihn sich
wünscht, und im Herbst lässt er die
schwächer werdende Sonne wieder
durch seine dann blattlose Krone hindurch scheinen.
Die Geschichte der Walnuss geht
zurück bis ins Jahr 7.000 vor Christus.
Ursprünglich stammt die Walnuss aus
Persien. Auf Handelswegen wanderte
sie nach Zentralasien und China sowie
nach Griechenland und später ins Rö-

Der Bestand der schönen Walnussbäume geht in unseren Breiten leider stark
zurück. Foto: baum-des-jahres.de

mische Reich. Über Gallien gelangte
die aromatische, große Frucht auch
nach Deutschland, wo der Baum Walchbaum genannt wurde – als Walchen
wurden damals die Bewohner Galliens
bezeichnet. Im achtzehnten Jahrhundert ist daraus der uns bekannte Name
Walnussbaum entstanden.
Nussbäume entwickeln eine kugelförmige Krone. Das jährliche Höhenwachstum kann in der Jugend

 Stolzes Alter
Walnussbäume werden 125 bis 150
Jahre. Sie treiben tiefe Pfahlwurzeln,
gehen gleichzeitig auch in die Breite,
das Wurzelwerk reicht horizontal um
das Fünffache über die Kronentraufe
hinaus. Walnussbäume sind recht
frostempﬁndlich, Trockenheit vertragen sie gut, Staunässe dagegen überhaupt nicht. Die Bestäubung besorgt
der Wind, daher kann der Nussbaum
auf bunte Blüten oder Nektardrüsen
zum Anlocken von Insekten verzichten. Die gelbgrünen männlichen Blütenkätzchen öffnen sich im April und
Mai, die unscheinbaren weiblichen
Blüten erscheinen erst beim Blattaus-
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trieb. Kurz vor der Reife der Früchte
ist noch eine dickfleischige grüne
Schale vorhanden, die im September
oder Oktober aufplatzt und die Nuss
freilegt. Eichhörnchen, Siebenschläfer,
Mäuse, Krähen und andere Tiere legen
sich Vorräte von Walnüssen an. Weil
nicht alle vergrabenen Nüsse wieder
gefunden werden, wachsen so neue
Bäume heran.
 Eine echte Nuss
Lange ging man davon aus, bei
den Früchten handle es sich botanisch
gesehen um Steinfrüchte. Neueste
Untersuchungen ergaben, dass die
Walnussfrüchte ausschließlich aus
ehemaligen Blattorganen gebildet
werden und damit echte Nüsse sind.
Walnüsse enthalten bis zu 60 Prozent
Öl sowie 20 Prozent Eiweiße, außerdem die Vitamine B1 und C und viele
Mineralstoffe. Die Inhaltsstoffe des
Nussbaumes – auch Extrakte aus den
gerbstoffhaltigen, bis zu einem halben
Meter langen Fiederblättern – gelten

als blutreinigend, nervenstärkend,
schweißregulierend, die Leistung steigernd und die Konzentration fördernd.
Blattextrakte wirken außerdem antibakteriell und werden gegen Schleimhautreizungen eingesetzt. Halbreife
Nüsse und im Frühsommer geerntetes
Laub haben einen Gehalt an Vitamin
C von bis zu einem Prozent und gehören damit zu den Vitamin C-reichsten
Pflanzenteilen in Mitteleuropa. So
fanden sie schon seit dem Mittelalter
vielseitige medizinische Verwendung.
Ihre Extrakte werden noch heute in der
Naturheilkunde eingesetzt. Sie sollen
unter anderem bei Anämie, Diabetes
mellitus, Durchfall, Darmparasiten,
Frostbeulen, Hautgeschwüren und
Wunden helfen. So wird ihnen eine antiseptische, wurmtreibende, tonische,
blutreinigende und narbenbildende
Wirkung nachgesagt.
Ein Baum kann bis zu 150 Kilogramm Nüsse in einem Jahr produzieren. In Deutschland werden
die wärmeliebenden Walnussbäume

vor allem in den Weinbaugebieten
Südwestdeutschlands und in den
Flusstälern angepﬂanzt. Ebenfalls im
Südwesten der Republik wachsen
Walnussbäume in kleinen Beständen
auch in Wäldern, in deutlich größerem
Maß außerdem in Frankreich und in
der Schweiz. Gewerbsmäßigen Walnussanbau gibt es heute vor allem in
Italien, der Türkei, China und den USA.
Die Weltproduktion beträgt derzeit 1,5
Millionen Tonnen. Drei Viertel der in
Deutschland gehandelten Walnüsse
stammen aus Kalifornien.
Das schwere, dunkle Nussbaumholz
ist ebenso zäh wie biegsam und lässt
sich gut polieren, es gilt als besonders
wertvoll. Massive Nussbaum-Möbel
oder solche mit dünnen NussbaumFurnieren sind deshalb recht teuer.
In früheren Zeiten wurden aus dem
Holz auch Armbrüste und Gewehrschäfte gefertigt. Aus den Blättern,
der grünen Fruchtschale und der Rinde
lässt sich zudem ein brauner Farbstoff
gewinnen.
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 Blume des Jahres 2008

Die Nickende Distel
Unkraut vergeht nicht? Weit
gefehlt: Die „Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung Loki
Schmidt zum Schutz gefährdeter
Pﬂanzen“ hat die Nickende Distel
(Carduus nutans) zur Blume des
Jahres 2008 ernannt. Der Grund:
Die Nickende Distel gehört zur
dörﬂichen Unkrautﬂora, die es
in Deutschland mehrere tausend
Jahre gegeben hat, aber heute so
gut wie verschwunden ist.
In der Vergangenheit war der ländliche Raum von unzähligen unversiegelten Teillebensräumen und Strukturen
zwischen Hof- und Gebäudebereich,
entlang von Mauern und Hecken, auf
Abfall-, Zwischenlager- und Restplätzen
geprägt. Heute hat die so genannte
Verstädterung auch das Dorf verändert und vor allem versiegelte Flächen
hinterlassen. Mit der Nickenden Distel,
eine Charakterart der so genannten
Dorfﬂora, soll das Thema noch einmal aktualisiert werden. In Hamburg,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen
steht die Nickende Distel bereits auf der

Gefährdet: die Nickende Distel. Foto:
Stiftung Naturschutz Hamburg

Liste der gefährdeten Arten, in anderen
Bundesländern ist sie teils regional gefährdet. Analysen über den regionalen
Rückgang der dörﬂichen Biotope stellen
nicht nur Einbußen bei der Vegetation,
sondern immer auch bei der zugehörigen Fauna fest. Die Nickende Distel ist
eine Pﬂanze der ausdauernden Ruderalﬂuren, welche insbesondere Insekten
und Vögeln wichtige Lebensgrundlagen
bieten. Somit ist sie Nahrungshabitat für
Schmetterlingsraupen, Insektenlarven,
so genannte Körnerfresser, vor allem
Finkenvögel wie Stieglitz, Futterpﬂanze

für Falterarten, Bienen- und Hummelweide. Die Schwebﬂiegen sammeln die
Pollen, die Ameisen werden über den
süßen Duft angelockt.
Die Nickende Distel gehört zur
Familie der Korbblütler und ist zweijährig. Im ersten Lebensjahr entwickelt
sie nur eine Blattrosette und erst im
zweiten Jahr wächst dann ein 50 bis
100 Zentimeter langer Spross empor, im zweiten Jahr reich blühende
Pflanzenstiele mit hängenden, purpurfarbigen Blütenköpfen. Der im Juli
bis September erscheinende, leicht
überhängende Blütenstand – daher der
Name – hat einen Durchmesser von drei
bis sechs Zentimetern und besteht aus
rund hundert purpurnen Einzelblüten.
Ihnen entströmt ein süßlicher, leicht
moschusartiger Geruch. Früher wurde
die Pﬂanze daher auch Bisam-Distel
genannt. Sie kommt in nahezu ganz
Europa vor, Verbreitungsschwerpunkte sind West- und Zentraleuropa. Die
Pﬂanze liebt die Wärme und fühlt sich
auf stickstoff- und kalkhaltigen Böden
wohl und tritt an Wegerändern sowie
auf mageren Viehweiden auf.
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 Orchidee des Jahres 2008

Das Übersehene Knabenkraut
von Sebastian Sczepanski

viel wie „übersehen“ bedeutet. Die
Pﬂanzen können eine recht stattliche
Größe von rund 70 Zentimetern erreichen. Die fünf bis acht Laubblätter
sind hellgrün, ungeﬂeckt und von
lanzettlicher Form. Die Blüten sind
blaßviolett-purpurn und besitzen nur
eine sehr unscheinbare Zeichnung aus
kleinen Punkten und kurzen Strichen.
Es gibt jedoch auch eine abweichende
Varietät (var. junialis), welche eine
ringförmige Blattﬂeckung und eine
kräftigere Blütenzeichnung aufweist.
Diese kommt in Deutschland im
Wesentlichen im Bereich der Nordseeküste vor.

Die Arbeitskreise Heimische
Orchideen (AHO) in Deutschland
haben das Übersehene Knabenkraut (Dactylorhiza praetermissa) zur Orchidee des Jahres
2008 gewählt. Die Art erreicht
in Deutschland ihre südöstliche
Verbreitungsgrenze und unterliegt dadurch naturgemäß einer
besonderen Gefährdung.
Da s Übersehene Knabenkraut
ist eine subatlantisch verbreitete
Orchideenart, die in England, Nordfrankreich, Belgien, Luxemburg, den
Niederlanden, Deutschland und Dänemark vorkommt.
Bedeutende Bestände ﬁnden sich
dabei in Südengland, wo die Art Anfang des 20. Jahrhunderts von dem
englischen Botaniker George Claridge
DRUCE (1850-1932) beschrieben
wurde. Da die Art lange Zeit nicht
als eine eigenständige Art erkannt
wurde, gab dieser ihr den lateinischen
Artnamen „praetermissa“, was so-

Das Übersehene Knabenkraut ist in

Deutschland nicht sehr häuﬁg.
Fotos: Szepanski

 Vor über 40 Jahren entdeckt
In Deutschland wurde die Art erstmals 1965 sicher am nordrhein-westfälischen Niederrhein nachgewiesen.
Bis in die heutige Zeit wurde die Art
jedoch auch in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
erkannt. An der Nordseeküste kann
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Genau hingeschaut: Das Übersehene

Der Schwerpunkt der Verbreitung in Nordrhein-Westfalen beﬁndet sich in der

sich das Übersehene Knabenkraut
im Bereich von Spülfeldern in sehr
großen Populationen ansiedeln, wird
jedoch zum Binnenland hin wesentlich
seltener. Hier in Nordrhein-Westfalen
hat die Art ihren Verbreitungsschwerpunkt in der Braunkohlerekultivierung
westlich von Köln.

die oft nicht leicht zu bestimmen
ist. Da viele Kreuzungen zwischen
nahe verwandten Arten ein ähnliches
Aussehen besitzen und diese auch in
einheitlichen Populationen auftreten,
wird das Übersehene Knabenkraut
häuﬁg verwechselt. Auch im Kreis
Unna existieren solche unklaren
Populationen, und es konnte bislang
nicht sicher geklärt werden, ob es sich
hierbei um das Übersehene Knabenkraut handelt.

Knabenkraut wird häuﬁg verwechselt.

 Auch im Kreis Unna?
Es handelt sich bei dem Übersehenen Knabenkraut um eine Art,

Braunkohlerekultivierung bei Köln.

Eine Gefährdung besteht für das
Übersehene Knabenkraut generell
durch Verbuschung und Eutrophierung.
Die Art ist relativ konkurrenzschwach und bevorzugt stickstoffarme Standorte. Da sie darüber hinaus
sonnige Wuchsorte mit frischen bis
nassen Böden benötigt, sind regelmäßige Mahd und Entbuschung der Biotope notwendig. Eine Trockenlegung
ist unbedingt zu vermeiden.

157

158

NATUR DES JAHRES

 Der Pilz des Jahres 2008

Der Bronzeröhrling
Für den Kochtopf zu schade: der
Bronzeröhrling (Boletus aereus).
Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) hat den Bronzeröhrling zum Pilz des Jahres 2008
gekürt. Der stattliche Pilz ist ein
naher Verwandter des weit verbreiteten Fichten-Steinpilzes (Boletus
edulis) und wird deshalb auch
Schwarzhütiger Steinpilz genannt.
Einen Bronzeröhrling zu entdecken,
ist eine echte Glückssache.
Der Bronzeröhrling ist ein guter
Speisepilz, sollte jedoch nicht gesammelt werden, weil er sehr selten ist.
Durch die Bundesartenschutzverordnung ist der Bronzeröhrling neben
anderen seltenen Pilzen daher unter
besonderen Schutz gestellt. In der
Roten Liste der gefährdeten Großpilze
Deutschlands steht er in der Kategorie
2 „stark gefährdet“.
Der Bronzeröhrling hat einen bis zu
fünf Zentimeter dicken und 15 Zentimeter hohen Stiel von keuliger bis
bauchiger Form. Die Stieloberﬂäche
wird auf bräunlichem Grund von einem

Bitte nicht verzehren: der Bronzeröhrling. Foto: DGfM

feinen, hell gefärbten Netz überzogen.
Der Hut ist meist dunkel- bis bronzebraun, manchmal fast schwarz und bis
25 Zentimeter breit. Unter dem Hut
trägt der Pilz eine dicke Schicht von
weißen, eng stehenden Röhren, an
deren innerer Oberﬂäche zahlreiche
Sporen heranwachsen. Während die
Sporen reifen, verfärben sich die Röhren über cremefarben nach grüngelb,
wodurch sich ein starker Kontrast zum
dunkel gefärbten Hut ergibt.
Die Sporen werden in die Luft ausgestreut und vom Wind weggeblasen.
Mit etwas Glück landen sie auf einem
frischen Waldboden, wo sie zu einem

neuen Pilz auswachsen. Wer einen
Bronzeröhrling ﬁnden möchte, sollte
zwischen Juli und September trockene
bis frische Laubwälder aufsuchen. Auch
in Parkanlagen und auf Friedhöfen hat
man ihn schon entdeckt. Der Bronzeröhrling ist einer unserer größten Pilze.
Der im Sommer aus dem Boden herauswachsende Fruchtkörper ist jedoch
nur ein kleiner Teil des Pilzorganismus.
Ansonsten lebt der Pilz das ganze Jahr
über als Geﬂecht von weißen Zellfäden
verborgen im Boden.
Der Bronzeröhrling gehört zur großen Gruppe der so genannten Mykorrhizapilze, die alle in Symbiose mit
bestimmten Pflanzenwurzeln leben.
Dabei stellt der Pilzpartner Wasser,
Mineralsalze sowie Stickstoff- und
Phosphorverbindungen zu Verfügung,
während der grünblättrige Pﬂanzenpartner Zuckerverbindungen beisteuert, die dieser über Photosynthese mit
Hilfe des Sonnenlichts erzeugt hat. Wer
einen Bronzeröhrling entdeckt, sollte
den Fund der DGfM melden und so
zur Erforschung dieser seltenen Pilzart
beitragen.
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 Übersicht

Die Natur des Jahres 2008
auf einen Blick
Titel

Art

Info und Kontakt

Vogel des Jahres

Der Kuckuck

nabu@nabu.de

Wildtier des Jahres

Der Wisent

sdwi@intlawpol.org

Fisch des Jahres

Der Bitterling

info@vdsf.de

Insekt des Jahres

Das Krainer-Widderchen

pressestelle@jki.bund.de

Schmetterling des Jahres

Der Argusbläuling

info@bund-nrw-anaturschutzstiftung.de

Gefährdete Nutztierrasse des Jahres

Die Bronzepute

info@g-e-h.de

Baum des Jahres

Die Walnuss

info@baum-des-jahres.de

Blume des Jahres

Die Nickende Distel

stiftung-naturschutz-hh@t-online.de

Orchidee des Jahres

Das Übersehene Knabenkraut

info@europorchid.de

Pilz des Jahres

Der Bronzeröhrling

ebert@dgfm-ev.de

Moos des Jahres

Das Hübsche Goldhaarmoos

frahm@uni-bonn.de

Gemüse des Jahres

Der Gartensalat

ven.nutz@gmx.de

Heilpﬂanze des Jahres

Der Lavendel

orgbuero@theophrastus.de

Arzneipﬂanze des Jahres

Die Rosskastanie

johannes.mayer@mail.uni-wuerzburg.de

Giftpﬂanze des Jahres

Die Herkulesstaude

boso-wandsbeck@hamburg.de

Staude des Jahres

Die Sonnenbraut

zvg-bonn.banse@g-net.de

Landschaft des Jahres

Das Donaudelta

nﬁ@nﬁ.at

Flusslandschaft des Jahres

Die Nette

info@naturfreunde.de
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Verzeichnis der Autoren

Erwin Bock ist Hobbybombologe
und beschäftigt sich mit Hummelarten und anderen Hautﬂüglern. Kontakt: Finkenstraße 13, 44532 Lünen.
Dietrich Büscher ist Regierungsdirektor bei der Bezirksregierung Arnsberg (Abteilung Bergbau und Energie
in NRW), Leiter der ﬂoristischen Kartierung des mittleren Westfalens sowie
der Botanischen Arbeitsgemeinschaft
mittleres Westfalen mit dem östlichen
Ruhrgebiet. Kontakt: Callenbergweg 12,
44369 Dortmund.
Heinz-Wilhelm Büscher ist Dipl.
-Ing. agr. und Geschäftsführer des
Westfälisch Lippischen Landwirtschaftsverbandes, Kreisverbände
Ruhr-Lippe und Ennepe-Ruhr/Hagen
und des Betriebshilfsdienstes und Maschinenringes Ruhr-Lippe. Kontakt:
Marie-Curie-Straße 6, 59423 Unna.
Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM), Informations- und
Pressewart Heinz Ebert. Kontakt: Kierweg 3, 54558 Mückeln (Eifel).

Dr. Hans Jürgen Geyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der
Arbeitsgemeinschaft Biologischer
Umweltschutz im Kreis Soest e.V.
Kontakt: Möllerstr. 24, 59555 Lippstadt.
Juliane Glauser ist Mitarbeiterin
bei der Agentur mediakom – Thomas
Horschler GmbH. Kontakt: FriedrichEbert-Straße 19, 59425 Unna.
Corinna Glück ist Redakteurin bei
der Agentur mediakom – Thomas
Horschler GmbH. Kontakt: FriedrichEbert-Straße 19, 59425 Unna.
Hugo Gödde ist Regionalmanager
der Modellregion Östliches Ruhrgebiet. Kontakt: Ökologie-Station,
Westenhellweg 110, 59192 Bergkamen-Heil.
Ulrich Häpke ist Dipl.-Ing. für Raumplanung und Mitarbeiter im Institut
für soziale und ökologische Planung.
Kontakt: Huckarder Str. 8 - 12, 44147
Dortmund.

Ludwig Holzbeck ist Diplom-Ingenieur, Bauassessor, und Geschäftsführer der Naturförderungsgesellschaftfür den Kreis Unna sowie Leiter des
Fachbereichs Natur und Umwelt des
Kreises Unna. Kontakt: Platanenalle
16, 59425 Unna.
Hans Höroldt ist Pfarrer und Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand von „Region Aktiv“ im östlichen Ruhrgebiet. Kontakt: Aspersweg
1 c, 59423 Unna.
Prof. Dr. Christian Jänig ist Geschäftsführer der Stadtwerke Unna
GmbH. Kontakt: Stadtwerke Unna
GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 2, 59423
Unna.
Helmut July ist Landschaftswächter
in Bergkamen. Kontakt: Am Wiehagen
18, 59192 Bergkamen.
Elke Kieninger ist Redakteurin bei
der Agentur mediakom – Thomas
Horschler GmbH. Kontakt: FriedrichEbert-Straße 19, 59425 Unna.

AUTOREN

Gert Kozik ist Beamter bei der Kreisverwaltung Unna und einer von vier
Geschäftsführern des Bürgerwindrades
Ostenberg. Kontakt: Auf‘ m Kley 4 B,
59427 Unna.
Dr. Peter Kracht ist Historiker und
Journalist. Er veröffentlichte zahlreiche
Bücher und Aufsätze zur Westfälischen
Geschichte, ist Kreisheimatpﬂeger des
Kreises Unna, Vorsitzender der Fachstelle Geschichte im Westfälischen Heimatbund, Hauptfachreferent für Kultur
beim Sauerländischen Gebirgsverein
und Bundeskulturwart des Deutschen
Wanderverbandes. Kontakt: Handwerkstraße 3, 59427 Unna.
Kuratorium Baum des Jahres, c/o
Bund deutscher Baumschulen (BdB)
e.V. Kontakt: Kneippstraße 15, 95615
Marktredwitz.
Götz Heinrich Loos ist Diplom-Geograf und wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Biologischen Station Westliches
Ruhrgebiet und Doktorand und Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität
Bochum; Kontakt: Biologische Station
Westliches Ruhrgebiet e. V., Ripshorster Str. 306, 46117 Oberhausen.
Dr. Michael Luwe ist Diplom-Biologe
und Leiter des Arbeitskreises Heimi-

sche Orchideen Nordrhein-Westfalen
des BUND NW. Kontakt: Fichtenweg
7, 47906 Kempen

Krankenhaus Unna. Adresse: Evangelisches Krankenhaus Unna, Holbeinstr.
10, 59423 Unna.

Birgit Manz ist Dipl.-Ing. Landespﬂege und in der Geschäftsführung der
Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna. Kontakt: Westenhellweg
110, 59192 Bergkamen.

Adrian Mork ist Dipl.-Ing. für Raumplanung, langjähriges NABU-Mitglied
und seit 20 Jahren Imker. Kontakt: An
der Körne 6, 59174 Kamen.

Bernd Margenburg ist DiplomPhysiker, Vorsitzender des NABU
Kreisverbandes Unna, stellvertretender
Vorsitzender der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna und
Kreisbeauftragter für Orchideenschutz
des Arbeitskreises Heimische Orchideen Nordrhein-Westfalen für den
Kreis Unna. Kontakt: Auf der Klause
5, 59192 Bergkamen.
Karin Margenburg ist Diplom-Geograﬁn und ist u. a. tätig in der Botanik
AG des NABU Kreisverbandes Unna,
Sprecherin des Landesfachausschusses
Botanik des NABU Landesverbandes
NRW sowie Angestellte bei der Bezirksregierung Arnsberg im Dezernat
51. Kontakt: Auf der Klause 5, 59192
Bergkamen.
Prof. Dr. George Micklefield ist
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der
Inneren Medizin am Evangelischen

Naturschutzbund Deutschland e.V.
(NABU), Herbert-Rabius-Straße 26,
53225 Bonn.
Elisabeth Postler ist Mitglied des Naturschutzbundes Deutschland (NABU)
und Mitarbeiterin im Arbeitskreis Libellen NRW. Kontakt: Hammer Straße
39, 59174 Kamen.
Wolfgang Postler ist Mitglied des Naturschutzbundes Deutschland (NABU)
und Mitarbeiter im Arbeitskreis Libellen NRW. Kontakt: Hammer Straße 39,
59174 Kamen.
Werner Prünte ist Journalist im Ruhestand. Kontakt: Akazienweg 21,
58730 Fröndenberg.
Dr. Klaus Reuter ist Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft
Agenda 21 NRW e.V. Kontakt: LAG 21
NRW e.V., Iserlohner Straße 25, 58239
Schwerte. www.lag21.de.
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Friedel Schenkel ist Hobby-Designerin und Naturfotograﬁn sowie NABU
Mitglied. Kontakt: Hülshoffstraße 17,
59071 Hamm.
Horst Schenkel ist Fachgruppensprecher Natur- & Heimatkunde, Umweltschutz; NFD, „NATURFREUNDE“,
LV NRW e.V., Landschaftswächter bei
der Stadt Hamm, Mitglied: NABU,
Stadtverband Hamm, GDT, Gesellschaft
Deutscher Tierfotografen, NWO. Kontakt: Hülshoffstraße 17, 59071 Hamm

Dr. Joachim Schmidt ist DiplomGeograf und Leiter des Bereichs Umwelt der Stadt Unna. Kontakt: Stadt
Unna, Umweltamt, Klosterstr.12,
59411 Unna.
Sebastian Sczepanski ist in der
Leitung des Arbeitskreises Heimische
Orchideen Nordrhein-West falen
und in der Kernarbeitsgruppe des
Arbeitskreises Libellen NRW aktiv.
Kontakt: Berliner Allee 191, 13088
Berlin.

Thomas Temmann ist Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Kontakt:
Elisabethstr. 16, 59368 Werne.
Dipl.-Ing. Martin Treder ist als Angestellter der Entsorgung Dortmund
GmbH bei der Müllverbrennungsanlage (MVA) Hamm tätig und Obmann
der Arbeitsgruppe Klimaschutz und
Abfallwirtschaft der Verbände ITAD
und VKS im VKU. Kontakt: MVA
Hamm Betreiber-GmbH, Am Lausbach 2, 59075 Hamm.

