
1Titel

Äpfel und Birnen gibt es in jedem Supermarkt. Doch die Sorten sind dort überschau-
bar. Wer besondere Früchte schmecken möchte, der muss im Herbst hinausgehen. Beim 
Projekt „Obstnetz Prignitz – gemeinsam seltene Lokalsorten aufspüren und bewahren“ 
sucht der Förderverein Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg e.V. seltene 
alte Apfel- und Birnensorten, um sie bekannt zu machen und wieder zu vermehren.

ADEBAR
Zeitung für das Unesco-Biosphärenreservat Flusslandschaft elbe-Brandenburg

Hoffnung für „Napoleon“ und den Herzvaterapfel
Obstnetz Prignitz: auf der Suche nach seltenen, lokalen Obstsorten

sehr selten in Baumschulen erhältlich und 
können häufig nur über einen direkten Auf-
trag eines Kunden, der edelreiser von einem 
Altbaum stellt, vermehrt werden. Liebha-
ber wissen aber die besondere Qualität 
und geringe Krankheitsanfälligkeit dieser 
sorten zu schätzen. nachveredelung und 
neupflanzung und natürlich das essen der 
Früchte hilft, dem Aussterben der alten und 
bewährten sorten entgegenzuwirken. 

Prignitzer unterstützen Projekt
Um diese seltenen Kulturgüter mit ihrem 
hohen regionalen Identifikationswert zu 
bewahren und sie den Menschen wieder 
näherzubringen, rief der Förderverein im 
August 2016 die Prignitzer auf, seltene alte 
obstsorte in ihrem Garten, auf der Wiese 
oder am Feldrand zu melden. so wurden 

in Meyenburg, in der Lenzer Wische und in 
Wittenberge einige seltene sorten gefun-
den wie z.B. der Herzvaterapfel und ein Ap-
fel, den die Großväter der heutigen Besitzer 
„napoleon“ nannten. Die Früchte werden 
bundesweit bei obsttagen von Pomologen 
begutachtet. Auch in Rühstädt und Witten-
berge wurden Fruchtproben angeschaut. 
Auf dem Apfelmarkt in Wittenberge bildete 
sich bald eine große Traube um die Pomolo-
gen, die mit Fachkenntnis, Geduld und Witz 
kistenweise Früchte anschauten und zuletzt 
auch kosteten, um die sorten nach bestem 
Wissen zu bestimmen. Dabei stießen sie auf 
seltenheiten wie Bramley‘s seedling, Uelze-
ner Rambour, nathusius‘ Taubenapfel und 
den noch etwas häufiger in alten obstgär-
ten stehenden Hasenkopf.

Unbekannte Sorten
einige sorten sind so selten, dass derzeit 
niemand weiß, um welche es sich handelt. 
sie bekommen zunächst einen „Arbeitsna-
men“. Um diesen von den in der Literatur 
bekannten namen zu unterscheiden, wird 
die Bezeichnung in Anführungszeichen ge-
setzt. so kann der Besitzer oder Finder eines 
seltenen Baumes dieser Frucht erst einmal 
einen vorläufigen namen geben wie z.B. 
„Hühnerstallbirne“, „Am Pumpenhaus“ oder 
„schöner vom Wiesenweg“.

Silke Last und Urte Delft

Auf alten obstwiesen, an obstalleen oder 
in den Gärten der Prignitz treffen wir noch 
immer auf eine ungeahnte Geschmacksviel-
falt. einige sorten kommen häufig vor, ande-
re sind nur selten und in wenigen orten zu 
finden. Manchmal existieren nur noch weni-
ge Bäume dieser seltenen Lokalsorten, wie 
z.B. in der Prignitz der Herzvaterapfel, der 
früher in der Lenzer Wische weit verbreitet 
war. Die solanerbirne – heute noch in Rüh-
städt, Abbendorf und Gnevsdorf erhalten 
– wurde einst über die elbe nach Hamburg 
und bis nach england verschifft. In Konser-
ven verarbeitet, gelangte sie sogar bis in die 
englischen Kolonien und galt als besondere 
Köstlichkeit. Die Lenzener Burgbirne konnte 
dagegen selbst nach wiederholten such-
aktionen nicht gefunden werden und gilt 
bis heute als verschollen. Lokalsorten sind 

© Alexander PoloczekApfelmarkt Wittenberge 2016 – Pomologen suchen nach verschollenen Sorten

Herzvaterapfel-Baum in Wittenberge © Urte Delft



2

Adebar erscheint 
wieder regelmäßig
Grußwort des Landrats Torsten Uhe

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist gut, dass der Adebar wieder re-
gelmäßig erscheint und Ihnen somit 
viel Wissenswertes von der Arbeit des 
Unesco-Biosphärenreservats Flussland-
schaft elbe-Brandenburg berichten 
wird. Der fantastische naturraum zwi-
schen Quitzöbel und Dömitz ist eine 
über Jahrhunderte geprägte Kultur-
landschaft mit einer hohen Artenviel-
falt und naturnahen Lebensräumen, 
die geschützt, aber auch eng in die re-
gionale entwicklung einbezogen wer-
den muss.

Der Tourismus mit dem weit verzweig-
ten Radwegenetz bietet eine ideale Ver-
knüpfung von abwechslungsreichen 
naturerlebnissen, aktiver erholung und 
entspannung. Die Besucherzentren in 
Rühstädt und Lenzen gehören zu den 
touristischen Highlights der Region, 
die der Landkreis Prignitz seit Jahren 
unterstützt.

Auch für die Zukunft gibt es viel zu 
tun. Mit einer stabilen Verwaltung des 
Biosphärenreservats gilt es, das Zu-
sammenwirken mit den Unternehmen 
und Landwirtschaftsbetrieben weiter 
zu entwickeln und auch die regionale 
entwicklung insgesamt weiter mitzu-
gestalten.

Das Biosphärenreservat ist heute schon 
ein überregionales Aushängeschild für 
die Prignitz.

Lebendige Auen für die Elbe 
Das BUND-Auenzentrum hilft dem Hartholzauwald – 
einem der gefährdetsten Lebensräume Europas

„Die Hohe Garbe“ – Auwald der Zukunft © Frank Meyer

Lebensraum der Seeadler © Dieter Damschen

„Lebendige Auen für die elbe“ entwickeln – 
dieses Ziel verfolgt das europäische Zentrum 
für Auenökologie des Bundes für Umwelt 
und naturschutz Deutschland (BUnD) auf 
Burg Lenzen. Im Fokus des Projekts „Auen-
entwicklung und Auenverbund“ an der un-
teren Mittelelbe steht die „Hohe Garbe“. Das 
ist ein rund 400 Hektar großes naturschutz-
gebiet in der nördlichen Altmark, welches 
von der elbe in einer großen schleife um-
flossen wird. Hier wächst einer der wenigen 
verbliebenen Hartholzauwälder an der elbe. 
Auf ca. 200 Hektar stehen eichen, Ulmen 
und eschen mit einem hohen Anteil an Alt- 
und Totholz, die von vielen auentypischen 
Tierarten besiedelt werden. seeadler und 
Mittelspecht fühlen sich hier ebenso zu 
Hause wie mehrere Fledermausarten und 
seltene schmetterlinge. Aus Kleingewäs-
sern ertönen im Frühjahr die Rufe der stark 
gefährdeten Rotbauchunke. neben alten 
Flutrinnen und Bracks ist auch wertvolles 
Feuchtgrünland im Projektgebiet zu finden, 
wie z. B. die nach FFH-Richtlinie besonders 
geschützten Brenndolden-Auenwiesen.

Die Dynamik des Flusses
ständig wechselnde Wasserstände kenn-
zeichnen die Lebensräume entlang von 
Flüssen. Viele ihrer Bewohner sind auf regel-
mäßige Überschwemmungen angewiesen. 
Doch wie in vielen Flussauen ist auch in der 
„Hohen Garbe“ die natürliche Überflutungs-
dynamik unterbrochen. Zwar liegt die „Hohe 
Garbe“ außerhalb des neuen Hochwasser-
schutzdeiches, doch ein alter sommerdeich 

an geeigneten stellen zu schlitzen, damit 
das Wasser ungehindert einströmen und 
wieder abfließen kann. Wie dies umgesetzt 
werden kann, lässt sich am eigens ange-
fertigten hydraulischen Modell der „Hohen 
Garbe“ sehen: Per Tastendruck zeigt sich, 
wo das Wasser zuerst einfließt und welchen 
Weg es sich mit dem Rückgang des Hoch-
wassers durch die „Hohe Garbe“ bahnt bzw., 
wo es diese überschwemmt. Das Modell 
stellt auch dar, wie die geplanten Maßnah-
men im Projektgebiet die Überflutungsdy-
namik verändern und wieder naturnäher 
werden lassen. 

trennt sie von der elbe. Das Wasser strömt 
nur bei größeren Hochwasserereignissen in 
das Gebiet ein, und mit sinkenden Wasser-
ständen fließt es nur verzögert wieder ab. 
Beides setzt den Auwald unter stress. Ziel 
des Projektes ist es daher, den alten Deich 
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Der verborgene Wert 
von Flusslandschaften
Auch der Mensch profitiert von intakten Flussauen

Intakte Flusslandschaften sind nicht nur von 
hohem ökologischen Wert, sondern auch 
von bedeutsamem nutzen für die Gesell-
schaft. sie dienen der Hochwasserrückhal-
tung, sind Grundwasserreservoir, reinigen 
das Wasser, halten Treibhausgase zurück 
und bieten darüber hinaus Möglichkeiten 
zur erholung und Freizeitgestaltung. 

Die elbe ist ein attraktives Reiseziel für Men-
schen aus nord- und ostdeutschland. Je 
natürlicher die Auenlandschaft ist, desto 
eher lockt sie Besucher an – ein Fakt, der 
noch viel spielraum für touristische ent-
wicklungen in der elbtalaue offen hält. Im 
Rahmen des Projektes „Lebendige Auen für 
die elbe“ wird erforscht, wie sich der öko-
nomische Wert dieser „Gratis-Leistungen“ 
der natur bemessen lässt. Der Bund für Um-
welt und naturschutz Deutschland (BUnD) 
möchte damit zeigen, dass es sich in vieler-
lei Hinsicht lohnt, naturnahe Flussauen zu 
fördern. Um den verborgenen Wert dieser 
Ökosystem-Leistungen sichtbar zu machen, 

wird die elbtalaue zur Bildungslandschaft. 
Bei Projekttagen an schulen sowie in Work-
camps lernen Jugendliche den Wert und 
den nutzen natürlicher Auenlandschaften 
kennen, indem sie z. B. bei der Gestaltung 
von Auenbiotopen mithelfen. Und es lohnt 
sich, Ausschau zu halten. Momentan wan-
dert ein Puppentheater beiderseits der 
elbe durch die Lande und erzählt Kindern 
im Grundschulalter von der schönheit und 
dem Wert von Auenlandschaften.

Die Auenwerkstatt – ein guter
Dialog mit den Anwohnern 
Um mit eigentümern, Landnutzern, Anwoh-
nern und beteiligten Behörden gemeinsam 
Lösungen zu entwickeln, wurde auf Initiative 
des BUnD eine Auenwerkstatt gegründet. 
Diese schafft vielfältige Foren für Gespräche, 

Hartholzauwälder
Ein Hotspot der Artenvielfalt

stieleiche, Flatterulme, Feldulme und 
Gemeine esche – das sind die charak-
teristischen Bäume der Hartholzaue an 
der elbe. sie wachsen auf nährstoffrei-
chen Böden und sind an regelmäßige 
Überflutungen angepasst. Durch die 
Dynamik der ständig wechselnden 
Wasserstände entsteht in der Aue auf 
kleinem Raum ein mosaikartiger, be-
sonders vielfältiger Lebensraum. Hier 
sind viele Kräuter, Moose und sogar Li-
anen zu finden. naturnahe Hartholzau-
wälder zählen zu den artenreichsten 
Wäldern Mitteleuropas. sie bieten Mit-
telspecht, Pirol, sumpfmeise, Kranich, 
schwarzstorch und anderen Vogelarten 

ein zu Hause. Hinter abstehender Rin-
de alter Bäume ziehen Fledermäuse 
wie beispielsweise die Mopsfledermaus 
ihre Jungen auf, und eine Vielzahl Holz 
bewohnender Käfer fühlt sich dort wohl.

Gefährdeter Lebensraum
Trotz ihrer hohen ökologischen Bedeu-
tung bedecken Hartholzauwälder nur 
noch ca. 1 Prozent der heutigen Fluss-
auen. Ihre Bestände sind auch an der 
Unteren Mittelelbe stark fragmentiert. 
Hauptgefährdungsursache sind Verän-
derungen in der Überflutungsdynamik, 
z.B. durch den Bau von Deichen oder 
staustufen sowie konkurrierende nut-
zungsansprüche.

Als einer der europaweit gefährdetsten 
Lebensräume überhaupt werden sie im 
Anhang I der FFH-Richtlinie als Lebens-
raumtyp 91F0 geführt, für die besonde-
re schutzgebiete auszuweisen sind.

Schwarzstorch auf Nahrungssuche
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Ikarus-Bläuling in der „Hohen Garbe“
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Auwald © Birgit Felinks

vertieft das gegenseitige Verständnis und 
trägt zu Lösungen bei. Das gute Gesprächs-
klima trägt Früchte: Für die geplante Auen-
erlebnistour schlugen engagierte Bewohner 
der Verbandsgemeinde seehausen fast 30 
spannende orte in der Region vor. einige da-
von wurden auf einer gemeinsamen Fahrrad-
exkursion erkundet. 

Neue Flächen für den Schutz
ein weiterer erfolg für das Projekt ist die ge-
stiegene Verkaufsbereitschaft von Flächenei-
gentümern in der „Hohen Garbe“. Mittler-
weile konnten über 50 Hektar Wald- und 
Grünlandflächen erworben werden – eine 
wichtige Voraussetzung für die geplanten 
Renaturierungsmaßnahmen. Damit stehen 
größere Bereiche für die natürliche Waldent-
wicklung oder die Anlage von Kleingewäs-
sern zur Verfügung. Die FFH-Lebensräume 
in der „Hohen Garbe“ bilden wichtige Tritt-
steine für den geplanten Auenverbund, in 
dem wertvolle Biotope entlang der elbe mit-
einander verknüpft werden sollen. 
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Gezwitscher am „Bösen Ort“
Im Gespräch mit Hans-Werner Ullrich

Hans-Werner Ullrich, Ornithologe und Mit-
glied der NABU-Kreisgruppe, erfasst wich-
tige Vogelbestände im Gebiet der Deich-
rückverlegung bei Lenzen. Jakob Natke 
wollte von ihm wissen:

Was alles umfasst Ihre Arbeit?
Wir beobachten die rastenden Vögel im 
Winter und die Durchzügler, die die Deich-
rückverlegung als nahrungshabitat nut-
zen. Im sommer erfassen wir die Brutvögel. 
Dann bin ich mindestens einmal pro Woche 
mit meinem Mitbeobachter Thomas Kön-
ning unterwegs.

Welche Tiere sehen Sie häufig?
Je nach Jahreszeit sind es stockenten, 
Kraniche oder seeadler. einige Arten von 
Limikolen, auch Regenpfeiferartige oder 
Watvögel genannt, sind in den Altwässern 
anzutreffen wie der Flussregenpfeifer.  Ab-
hängig vom Wasserstand halten sich ver-
schiedene Arten im Gebiet auf. Bei höherem 
Wasserstand ist die Bekassine aktiv. Der 
neuntöter ist nicht selten anzutreffen und 
die sperbergrasmücke ist mit zwei bis drei 
Paaren dort. Der Hochstau beim Altdeich 
ist ein Revier für das Braunkehlchen. Der 

Raubwürger ist am neudeich zu sehen, aber 
auch im Hinterland zwischen Auenwaldan-
pflanzungen, wo er zudem brütet. Dazu 
kommen 1.000 bis 2.500 rastende Kiebitze. 
Auch ein sichelstrandläufer hat sich dieses 
Jahr blicken lassen. Für Gänse, Limikolen  
und Kraniche ist das Gebiet ein wichtiger 
Durchzugsort.

Gibt es bei Ihren Beobachtungstouren 
auch noch Überraschungen?
Ja, ein stelzenläufer im Juli. Das wird ein 
Jungvogel gewesen sein, der über sein Ziel 
hinausgeschossen ist. Denn er ist eher in 
Bulgarien und Ungarn anzutreffen. 

Wissen, Verständnis, Genuss
Neue Kultur- und Landschaftsführer für die Region

Besucher und Bewohner der Unesco-
Biosphärenreservate Flusslandschaft elbe-
Brandenburg und Mittelelbe sowie des 
naturparks Westhavelland können nun 
die Angebote weiterer gut ausgebildeter 
Kultur- und Landschaftsführer/innen für 
erlebnisführungen nutzen – für mehr Wis-
sen, Verständnis und Genuss der beeindru-
ckenden Landschaft. 

An fünf arbeitsintensiven Lehrgangs-Wo-
chenenden mit exkursionen, Vorträgen, 
praktischen Übungen und schriftlichen Ar-
beiten bereiteten sich die Teilnehmer auf 
ihre mündliche und schriftliche Prüfung vor. 
Der Kurs ist vom Bundesweiten Arbeitskreis 
der staatlich getragenen Bildungsstätten 
im natur- und Umweltschutz (BAnU) zerti-
fiziert. Bei einhaltung bundesweiter Quali-
tätsstandards wurden die Inhalte auf regio-
nalspezifische Besonderheiten der elbe und 
Havelniederung ausgerichtet. Die frischge-
backenen Kultur- und Landschaftsführer 
können nun spezielle touristische Touren 
in der Region anbieten. Diese Führungen 
werden gemeinsam mit den Partnern im 
Biosphärenreservat und dem Tourismusver-
band vermarktet. 

Angebote für die nächste Saison: 
www.elbe-brandenburg-biosphaeren
reservat.de/landschaftsfuehrer

Deichrückverlegung 
bei Lenzen
Das Rückdeichungsprojekt an Deutsch-
lands drittgrößtem strom, der elbe, 
wurde im Jahr 2005 gestartet und 2011 
abgeschlossen. spätestens seit der 
Jahrhundertflut im sommer 2002 ist 
der „Böse ort“ deutschlandweit für Ge-
fährdung durch Hochwasser, aber auch 
für das beispielgebende Projekt im öko-
logischen Hochwasserschutz bekannt. 
Die engstelle im strom wurde durch die 
Öffnung des Altdeichs an sechs stellen 
entschärft. 420 Hektar Überflutungsflä-
che wurden geschaffen.

Was hat’s gebracht?
Mike Laskewitz, Geschäftsführer des 
Tourismusverbands Prignitz: „Mit 
dem deutschlandweit einmaligen Pro-
jekt der Deichrückverlegung wurde ein 
Alleinstellungsmerkmal für den natur-
tourismus an der elbe geschaffen, das 
Besucher mit diesem konkreten Reise-
anlass anlockt, aber auch das Interesse 
der überregionalen Presse geweckt hat.“

Hubert Finke, Leiter Wasser- und 
Schifffahrtsamt Wittenberge: „entge-
gen den Befürchtungen gab es beim 
Hochwasser 2013 keine Verschlechte-
rung der Fahrrinnenverhältnisse am 
‚Bösen ort‘. Die Fahrrinne wechselt hier 
die Uferrichtung, Buhnen und Deck-
werke regulieren sie. Unabhängig vom 
Hochwasser verhält sich diese Fahrrin-
ne jedoch ganzjährig auffällig, da auf 
niedersächischer seite Buhnen fehlen.”

Dr.-Ing. Markus Promny, Bundesan-
stalt für Gewässerkunde: „Die Deich-
rückverlegung hat beim Hochwasser 
2013 eine Absenkung des scheitelwas-
serstandes von bis zu 49 Zentimetern 
verursacht, wobei die Wirkung strom-
aufwärts bis über den Pegel Witten-
berge hinaus – die Absenkung beträgt  
hier noch ca. 8 Zentimeter – nachge-
wiesen werden konnte.“

Geschlitzter Altdeich und neu gewonnene 
Überflutungsflächen © Nabel

Hans-Werner Ullrich
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Ist die Prignitz ein schwalbenland? 
eine Frage, der sich die naturwacht 
im vergangenen sommer widmete, 
und die ganz eindeutig mit einem „Ja“ 
beantwortet werden kann. Bei der 
sommeraktion für schüler im Biosphä-
renreservat ging es um Rauch- und 
Mehlschwalben. Die Kinder beschäf-
tigten sich gemeinsam mit den Ran-
gern der naturwacht mit dem Leben 
der schwalben, beobachteten und 
zählten sie und bauten nisthilfen.

Die Kulturlandschaft im Biosphärenre-
servat gilt als wertvoller Lebensraum 
für viele Vogelarten. Als treuer Kultur-
folger finden schwalben  noch ausrei-
chend Lebensraum in scheunen und 
an Fassaden alter Bauernhäuser. In 
Prignitzer ställen herrscht reges Rauch-
schwalbenleben, denn dort können die 

Mit der Naturwacht auf Exkursion
Seit 25 Jahren Mittler zwischen Mensch und Natur

Im Jahr 2016 beging die naturwacht Bran-
denburg ihr 25-jähriges Jubiläum. Der Blick 
zurück fällt auf turbulente Anfangsjahre, 
galt es doch einen Beruf mit Leben zu erfül-
len, den es bisher gar nicht gab. Agraringe-
nieure, Gärtner, Waldarbeiter, Veterinäre, Pä-
dagogen, Industriefacharbeiter – eine bunte 
schar machte sich dran an neue Aufgaben 
und Ziele. einem naturwacht-Grundkurs 
folgten der Fortbildungsberuf zum Geprüf-
ten natur- und Landschaftspfleger sowie 
fachorientierte Weiterbildungen. Heute sind 
die Kollegen spezialisiert und arbeiten in ih-
ren Fachbereichen.

Zwei Generationen
25 Jahre zählt eine Generation und so sind 
manche unserer Ranger bereits ehrenamt-

lich aus dem Ruhestand tätig. Da ist es zu-
kunftsweisend, dass die Hochschule für 
nachhaltige entwicklung in eberswalde seit 
Kurzem einen Bacherlorstudiengang mit 
dem Modul „Rangerausbildung“ anbietet. 
Der Andrang ist groß und zeigt das Interes-
se für den Beruf im Dienste der natur. In-
zwischen komplettieren junge Mitarbeiter 
die Brandenburger Teams. Auch an der elbe 
gibt es neue Gesichter. Mit Marion Korsch 
kam 2014 eine leidenschaftliche ornitholo-
gin nach Lenzen und bietet spannende ex-
kursionen in der elbtalaue an. Was den Be-
ruf heute ausmacht, ist seine Vielseitigkeit. 
Ranger sind Allrounder und doch Fachex-
perten: Kartierer im Rahmen europaweiter 
erfassungsprogramme, Mitarbeiter in na-
turschutzprojekten, Partner in der Regional-
entwicklung, außerschulische Bildungsar-
beiter, Botschafter der natur. Und all das mit 
einem Anspruch auf nachhaltigkeit. 

Die regionale, nationale und globale Ver-
netzung ist eines unserer Leitmotive in der 
Arbeit. Weltweit setzen sich Ranger für den 
erhalt der Artenvielfalt ein, in einigen Län-
dern sogar unter einsatz ihres Lebens. etwa 
in Afrika, wo Ranger Wilderern trotzen und 
nashörner schützen. Auch wir europäer 
möchten Menschen vermitteln, dass natur-
schutz nicht an geografischen Grenzen en-
det, und dass der erhalt biologischer Vielfalt 
die Grundlage allen Lebens ist. Gehen sie 
mit uns auf exkursion und entdecken sie die 
einzigartige natur- und Kulturlandschaft im 
Biosphärenreservat.  

Ricarda Rath

Ein Sommer 
mit Schwalben
Schüler bauten Nisthilfen 

Ranger Jürgen Herper stellt Wasserbewohner vor. © Naturwacht

Naturwachtmitarbeiterin Marion Korsch 
bei Kartierarbeiten
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kleinen Vögel mit der rauchbraunen 
Kehle gut ein- und ausfliegen. Aron aus 
der Grundschule Lenzen verriet, dass 
bei seiner oma 200 schwalben im stall 
brüteten. Beim Aktionstag lernten die 
Lenzener Kinder, wie schwalben ihre 
nester bauen. Mit Lehm formten sie 
auf einem Drahtgestell die für schwal-
ben typischen, halbrunden nester. Auf 
einer Holzplatte befestigt, werden die 
nisthilfen im Frühjahr am Güterschup-
pen neben der schule angebracht. 
Hausmeister Ronald Grünwald, der 
auch ehrenamtlich im naturschutz-
bund (nABU) aktiv ist, hat die Kinder 
bei der Aktion tatkräftig unterstützt. 
Die Kinder hoffen, dass ihre nester 
schnell von den schwalben angenom-
men werden, und die ställe und scheu-
nen in der Prignitz weiterhin vom Klang 
der schwalben erfüllt bleiben.
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Partner „on tour“ im UNESCO-Biosphärenreservat
Länderübergreifender Austausch ermöglicht interessante Einblicke in Partnerbetriebe

Landwirte, Einzelhändler, Hoteliers und Kunsthandwerker – 40 der aktuell 98 Partner 
des länderübergreifenden UNESCO-Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe bereis-
ten gemeinsam den nordwestlichen Teil dieses Schutzgebietes. Ziel des inzwischen 
fünften Treffens dieser Art war ein Erfahrungsaustausch zu der Frage, wie man das Ziel 
von Biosphärenreservaten im betrieblichen Alltag praktisch umsetzen kann – nämlich 
nachhaltig und umweltgerecht zu wirtschaften.

in Blücher und das Jugendhotel in Jessenitz. 
Die exkursion führte auch ins Archezen-
trum Amt neuhaus und zur Ausstellung im 
Kirchturm Blücher. Fachliche Informationen 
lieferten die Biosphärenreservatsverwal-
tung niedersächsische elbtalaue und das 
Biosphärenreservatsamt schaalsee-elbe. In-

teressante Diskussionen führten die Partner 
z.B. zu Auslastungsquoten und Absatzmen-
gen, zu Vor- und nachteilen von Qualitäts-
zertifikaten wie dem Bio-Label oder über 
Kos teneinsparungen durch energieeffizienz.

Regionale Produkte verkostet
Bei den Mahlzeiten lernten die Teilneh-
menden auch gleich regionale Produkte 
aus dem Partnernetzwerk kennen wie Bröt-
chen der Bäckerei Ickert, eine saftauswahl 
der Voelkel naturkostsafterei, „Aueroch-
senwurst“ vom Hof niederhoff, Äpfel und 
Marmelade der BioobstBüdnerei sowie 
verschiedene sorten Ziegenkäse der Gülzer 
Geißen. Applaus für vier neue netzwerk-
partner gab es zum Abschluss der Veranstal-
tung: Für den sachsen-anhaltinischen Teil 
der Biosphärenregion wurden die Betriebe 
„Mein BioRind“ aus Groß Garz, „Fleischerei 
Wohlfahrt“ aus seehausen sowie „Bio-edel-
pilze Altmark“ aus stendal neu ausgezeich-
net, für den niedersächsischen Teil der Be-
trieb „Werkhaus outsider“ aus Lüchow.

Infos zum Partnerbetriebsnetzwerk: 
www.flusslandschaft-elbe.de/partnerbetriebe

Erste Hilfe aus der Natur
Kräuterfrau Brigitte Hemmerling aus Perleberg bietet Kräuterwanderungen an

Was verbindet den trojanischen Held Achil-
les und die Gemeine schafgarbe? Brigitte 
Hemmerling weiß es: Bereits Achilles habe 
von den Heilkräften der möglicherweise 
nach ihm benannten Pflanze Achillea Mil-
lefolium gewusst. Mit der schafgarbe habe 
er einen sud gekocht und die darin getränk-
ten Tücher um die Wunden seiner verletzten 
soldaten gewickelt. 

Brigitte Hemmerling verbindet in ihren his-
torischen Kräuterwanderungen seit über 
20 Jahren uraltes Wissen über die Verwen-
dung von Kräutern mit Legenden und der 
Geschichte über die Region. neben der Ver-
wendung von Kräutern in der Küche ist sie 
auch mit der medizinischen nutzung von 
Kräutern als Tee, Tinktur, sud und salben 
vertraut: „Beim nächsten Wespenstich, bei 
schnitt- oder schürfwunden die Blätter des 
spitzwegerichs zerquetschen, bis der Pflan-
zensaft austritt, und diesen eine Viertelstun-
de auf die Wunde legen. er zieht das Gift 
aus der Wunde und wirkt wie ein Pflaster 

der natur.“ Holunder als ein Allheilmittel ist 
einer ihrer Lieblinge, denn abgesehen von 
der leckeren Zubereitung als sirup tun die 
Blüten bei erkältungen gut, die Wurzeln bei 
Blasen- und nierenleiden und die Blätter bei 
Rheuma und Gicht. Um die eigene Medizin 

Brigitte Hemmerling bei einer ihrer historischen Kräuterwanderungen © Brigitte Hemmerling

griffbereit zu haben, wurde der Holunder 
früher häufig an die Häuser gepflanzt. Ab 
April bietet Brigitte Hemmerling wieder ex-
kursionen im Biosphärenreservat an, um in 
vergangene Zeiten und in die Welt der Kräu-
ter einzutauchen. 

Die Teilnehmer aus sachsen-Anhalt, Bran-
denburg, niedersachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern besuchten Partner-
einrichtungen wie die Dömitzer Hafen 
Gastronomie, die Bäckerei Ickert in neu-
haus, die BioobstBüdnerei in Groß Tim-
kenberg, das Gästehaus „Altes Pfarrhaus“ 

Teilnehmer beim Treffen der Partnerbetriebe © Florian Nessler
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Schutz von Wiesenbrütern
Fördermittel schlagen Brücke zwischen Landwirtschaft und Artenschutz

Biosphärenreservate als Modellregionen 
für einen behutsamen Umgang mit un-
seren natürlichen Ressourcen lassen Kultur-
landschaften ins öffentliche Bewusstsein 
rücken – und mit ihnen auch die Wiesen-
brüter. Denn sie sind ein ganz besonderer 
Teil davon. 

Die Bestände der Wiesenbrüter wie Kiebitz, 
Uferschnepfe, Rotschenkel, Großer Bach-
vogel und Bekassine gingen in den letzten 
Jahren sehr stark zurück. 
Problematisch sind die 
geringen Bruterfolge 
der Vögel im rest-
lichen Grünland. 
Wo liegen die Ur-
sachen? oft verlieren die 
Wiesenbrüter ihren Le-
bensraum, weil Grünland 
umgebrochen wird. Auch die 
intensive Landnutzung mit 4 
bis 5 schnitten im Jahr vertreibt die 
Vögel. Daraufhin verlagerten sie 
ihre Bruthabitate vom Grünland 
auf Ackerstandorte. Doch durch Bo-
denbearbeitung oder Herbizidbehandlung 
droht auch hier der Verlust des gesamten 
Geleges. Bereits nach dem schlüpfen ver-
hungern viele Küken, da sie keine nahrung 
auf dem Acker finden. es sei denn, im di-
rekten Umfeld des nestes gibt es Grünland-
streifen oder insektenreiche Brachestreifen. 
solche Flucht- und nahrungsstreifen von 
den Gelegen bis zum Ackerrand einzurich-
ten, ist nur in Kooperation mit den Land-
wirten und durch finanziellen Ausgleich er-

folgreich. Geschützt werden die Vögel auch, 
wenn der Boden um die Gelege herum 
nicht bearbeitet wird – eine gezielte, zeit-
lich und räumlich begrenzte Maßnahme. Da 
diese Flächen klein sind und die nutzung 
des Ackers kaum einschränken, akzeptie-
ren viele Landwirte den Wiesenvogelschutz 

und helfen dabei. Auch die Kosten 
können dadurch 

gering gehal-
ten werden. 

Mit den schutzmaßnah-
men wurde 2012 begonnen und 

bis einschließlich 2014 mit Mitteln der 
„Integrierten Ländlichen entwicklung 

(ILe)“ gefördert. 2015 konnte auf die er-
kenntnisse und Kontakte mit den Landwir-
ten aus dem Vorläuferprojekt aufgebaut 
werden. 2016 ging die erfolgreiche Arbeit 
weiter, gefördert durch die stiftung natur-
schutzFonds Brandenburg.

Im April 2015 wurde das Projekt als „Projekt 
des Monats“ vom Land Brandenburg ausge-
zeichnet und im november als Un-Dekade-
Projekt „Biologische Vielfalt“. Träger des 
Projektes ist der Förderverein Biosphärenre-
servat Flusslandschaft elbe e.V.

Unsere Gäste wollen die fantastische Natur erleben
Interview mit dem neuen Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz e.V. 

Mike Laskewitz ist seit letztem Som-
mer Tourismus-Chef der Prignitz. 
Marleen Beisheim sprach mit ihm. 

Welche Rolle spielt das 
Biosphärenreservat für die 
Entwicklung des Tourismus?
Das Biosphärenreservat ist für die 
Reiseregion Prignitz der Leuchtturm 
und das Aushängeschild für die touristische 
entwicklung. Denn das naturerlebnis ist für 
viele Gäste der Reiseanlass, wie zahlreiche 
Befragungen ergaben. so bietet die Fluss-
landschaft für die Ballungsräume Berlin und 
Hamburg einen idealen Ankerpunkt, um die 
natur zu genießen.

Welche Ausflugsziele sind mit ihrem 
touristischen Potenzial besonders her-
vorzuheben?
Die Potenziale beziehen sich auf sämtliche 
Aktivitäten in der natur. Beim Radtourismus 

sind wir besonders stark: Wir ha-
ben den elberadweg als Flagg-

schiff und ergänzend unsere 
kleineren Routen. Alle Kom-
munen bauten in Vernet-
zung mit dem Landkreis die 

Knotenpunktwegweisung 
auf. In Kooperation mit dem 

Biosphärenreservat wurden die 
Haltepunkte natur integriert.

Welche Erfolge resultieren aus der Ko-
operation zwischen dem Tourismusver-
band und dem Biosphärenreservat?
Das Biosphärenreservat sorgt dafür, dass 
der naturraum erhalten bleibt. Das ist eine 
Grundvoraussetzung für die touristische 
entwicklung. Mit dem Ziel, den naturraum 
erlebbar und infrastrukturell zugänglich 
zu machen, wurden die Haltepunkte natur 
weiterentwickelt. Momentan wird über ei-
nen Kanu-Biwak-Platz bei Rühstädt nachge-

dacht. einzelne Partner wie die Burg Lenzen 
als spezialisierter Anbieter mit Fokus auf 
natur zieht eine besondere touristische 
Zielgruppe an. Aber auch unsere neuen Kul-
tur- und Landschaftsführer haben tolle An-
gebote für die nächste saison gestrickt. es ist 
nie  ein Partner allein, sondern das Zusam-
men spiel, aus dem sich erfolge ziehen lassen.

Was wünschen Sie sich für die zukünf-
tige Zusammenarbeit?
Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit 
mit dem Biosphärenreservat bestehen op-
timale Ausgangsbedingungen und Mög-
lichkeiten, diese zu verbessern. Das betrifft 
Publikationen, die wir durchaus gemeinsam 
kreieren sollten bzw. müssten. Perspekti-
visch muss ein Pool von Daten gesammelt 
werden, der den beteiligten Akteuren zur 
Verfügung steht. Wir müssen unsere Arbeit 
mit allen im Tourismus Beteiligten optimie-
ren und für die Aktualität der Daten sorgen.

Kiebitzgelege in Maisstoppeln
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und Kultur

Rätselt mit!
Macht mit bei unserem kleinen Kreuzwort-
rätsel und ratet mit. Kleiner Tipp: Als Lö-
sungswort suchen wir den namen eines 
Lebewesens im Biosphärenreservat. Zu ge-
winnen gibt es einen Kosmos-naturführer 
mit Ting-Hörstift.

sendet die Lösung bitte mit dem stichwort 
„Rätsel“ per Post oder per e-Mail bis zum 
1. April 2017 an die Verwaltung des Bio-
sphärenreservates.

Rätselfragen

1. Wie wird der storch noch genannt?
2. Das Trompeten welches Vogels ist bis zu 

2 km weit zu hören?
3. Dieser Watvogel besitzt eine besondere 

Frisur und einen unverwechselbaren Ruf.
4. Welches Tier ist gemeint, wenn man von 

einem „Zwölfender“ spricht?
5. Wie nennt man ein weibliches Wild-

schwein?
6. Welcher männliche Frosch färbt sich in 

der Paarungszeit blau?
7. Dieser Fisch kann etwa 3 Meter groß 

werden, manchmal sogar noch größer.
8. Wegen seiner schuppigen Kelle wurde 

dieses nagetier früher für einen Fisch 
gehalten.

9. Welches Tier sieht aus wie eine schlange 
und verliert seinen schwanz wie eine 
eidechse?

10. Was ist grün und klopft im Wald?

Biosphärenreservat Flusslandschaft 
Elbe – Brandenburg, Verwaltung
Stichwort: Rätsel
Neuhausstraße 9, 19322 Rühstädt
br-flusslandschaft-elbe@
lfu.brandenburg.de

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Der Gewinner wird per Losentscheid unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. 
Daten der einsender werden nicht an Dritte weiter-
gegeben. Gewinnspiel-service ist von der Teilnah-
me ausgeschlossen.

Unterwegs im 
Storchenland 
Die Storchentour für Kinder
Ihr habt Lust, etwas neues zu entde-
cken? Ihr findet störche spannend und 
wollt wissen, wo sie leben und wie sie 
ihre nahrung finden? Dann kommt 
nach Rühstädt und entdeckt den Le-
bensraum von Adebar, wie er in den 
sagen heißt. erkundet mit Fernglas und 
Becherlupe, wo der storch wohnt und 
was seine Leibspeise ist. Mit spiel und 
spaß machen wir eine storchenreise 
auf den spuren des Weltenbummlers.

Storchentouren für Groß und Klein
•	Rundgang durch die Storchenkolo-

nie Rühstädt: Wir schauen uns die 
unterschiedlichen Horste an und er-
kunden das Leben der Dachbewohner.

•	Kurzer und vielseitiger Storchen-
parcours: Rund um das Besucher-
zentrum finden wir orte der Vielfalt. 
Was kann man selbst tun für einen 
vielfältigen Lebensraum des storchs? 

•	Die Forschertour (Miniworkshop): 
Wir erforschen den Lebensraum des 
storchs und suchen Beutetiere des 
storchs in Tümpeln, auf Wiesen. Und 
wir beschäftigen uns mit Bienen.

•	Die Deichtour: Wir erwandern oder 
erfahren uns Wissenswertes zum 
Lebensraum und dem nahrungs-
spektrum des Weißstorchs.

•	Die romantische Tagestour: Wir 
erkunden zu Fuß oder per Rad den 
elbbogen und das Rühstädter Umland. 
Der Weg führt immer am Deich ent-
lang, bis wir nach einer Mittagspause 
zurück über die Felder wandeln.

Alle Touren starten am Besucherzen-
trum in Rühstädt. schulklassen und 
Kita-Gruppen können sich ab sofort für 
2017 anmelden.

Besucherzentrum Rühstädt
Neuhaus 9, 19322 Rühstädt
Tel. (03 87 91) 980 25
Öffnungszeiten: April bis Sept. Di–So 
9.30–18 Uhr, Okt. Di–So 11–17 Uhr

In Rühstädt auf Storchenexkursion
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