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Liebe Mitglieder und Freunde des NABU – Kreisverbandes 
Gifhorn

Zu der neuen Ausgabe unserer 
Mitgliederzeitung möchte ich Sie ganz 
herzlich begrüßen.
Im vergangenen Jahr konnte der 
NABU Gifhorn seine Spitzenstellung im 
Landkreis behaupten.. Mit über 3500 
Mitgliedern zählt der Kreisverband 
weiterhin zu den größten und aktivsten 
im NABU-Bundesverband. Auch die 
Arbeit unserer örtlichen Gruppierungen 
muss immer wieder lobend erwähnt 
werden. Hier wird vor Ort 
hervorragende Arbeit geleistet und 
aktiver Naturschutz betrieben.
Schwerpunkt der Arbeit des 
Kreisverbandes war im vergangenen 
Jahr auch wieder die Arbeit im Großen 
Moor. Die Renaturierungsarbeiten 
machen weiter gute Fortschritte und 
werden weiter fortgeführt.
Öffentliche Zuschüsse für 
Naturschutzprojekte sind in Zeiten 
knapper Kassen nur noch sehr 
begrenzt zu be-

kommen und schränken die 
Naturschutzarbeit stark ein. Umso 
mehr möchte ich mich bei unseren 
Mitgliedern für ihre Beiträge und allen 
Spendern für ihre Unterstützung 
bedanken. Auch im Jahre 2002 findet 
wieder eine Umwelthilfesammlung und 
eine Naturschutzlotterie statt. Im 
vergangenen Jahr war der 
Kreisverband erfolgreichster Verkäufer 
von Losen der Naturschutzlotterie. 
Bitte unterschützen sie durch ihre 
Mithilfe bei diesen Aktionen weiterhin 
unsere gemeinsame Arbeit (nähere 
Auskünfte können bei der 
Geschäftsstelle eingeholt werden). 
Angewiesen sind wir weiterhin auf 
aktive und passive Unterstützung 
durch unsere Mitglieder und 
Unterstützer. Helfen sie alle, damit wir 
weiter erfolgreich Naturschutzarbeit 
leisten können.

Ihr Gerhard Braun
Kreisverbandsvorsitzender
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
des NABU Kreisverbandes Gifhorn e.V.

Liebe Mitglieder,

hiermit möchte ich Sie herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) am Donnerstag, den 02.05.2002, um 19.00 Uhr im 
Seminarraum des NABU-Artenschutzzentrum Leiferde, einladen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 
22.03.2001

3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht der Kassenführerin
5. Kassenprüfungsbericht
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl eines Kassenprüfers
8. Haushaltsplan 2002
9. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen satzungsgemäß spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingegangen sein.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Gerhard Braun
- Vorsitzender -
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Jahresbericht 2001

Renaturierung des Naturschutzge-
bietes „Gro�es Moor“

Die durch das Arbeitsamt Helm-
stedt/Gifhorn gef�rderte Arbeit und 
Lernen Ma�nahme wurde ab Novem-
ber 2001 um ein weiteres Jahr verl�n-
gert. Die personelle Ausstattung bleibt 
unver�ndert: 12 Jugendliche, 1 Anlei-
ter, 1 Sozialp�dagogin, � Verwal-
tungskraft und 1 Biologe. Nikolaus 
St�mpel ist nun seit einem Jahr Pro-
jektleiter und Britta Weber hat Andrea 
Schumacher als Sozial-P�dagogin ab-
gel�st.
Die Aufgabenfelder haben sich im 
Gro�en Moor gegen�ber den Vorjah-
ren nicht ver�ndert. Inzwischen gibt es 
aber auch Erfolge der Bem�hungen 
von Oberer- und Unterer Naturschutz-
beh�rde sowie des NABU’s zu vermel-
den. Darauf geht Nikolaus St�mpel in 
seinem Artikel im vorliegenden Heft 
n�her ein.
Um die �ffentlichkeitsarbeit f�r das 
Gro�e Moor weiter zu intensivieren 
haben wir in diesem Jahr unseren Bei-
trag f�r den Verein „Natur- und Kultur 
Erlebnispfad Gro�es Moor e.V.“ weit-
gehend fertiggestellt: eine Blockh�tte 
als Exkursionscamp. Der neue Verein 
stellt eine Kooperation von Landkreis 
Gifhorn, Gemeinde Sassenburg, Hu-
muswerk Westerbeck, J�gerschaft und 
NABU dar. Jeder dieser Partner leistet 
einen Beitrag f�r das ehrgeizige Pro-
jekt. Der Landkreis Gifhorn hat einen 
Lehrpfad errichtet, die J�gerschaft eine 
Streuobstwiese angepachtet, auf der 
ein interaktiver Erlebnispfad errichtet 
wird, die Gemeinde Westerbeck stellt 
Fl�chen zur Verf�gung und das Hu-
muswerk Westerbeck plant eine Torf-
bahn mit Personenverkehr einzurich-
ten. Das Exkursionscamp wurde auf 
der angepachteten Streuobstwiese 
errichtet und steht f�r die unterschied-
lichsten Veranstaltungen zur Verf�-
gung. Gef�rdert wurde dieses Projekt 

�ber das Nieders�chsische Landesju-
gendamt aus Mitteln des Europ�ischen 
Sozialfonds in H�he von 80.000,- DM. 
Dar�ber hinaus erfolgte eine F�rde-
rung durch die BINGO-Lotterie in H�he 
von 33.000,- DM. 

Wiesenvogelkartierung

Nach Abschluss der f�nfj�hrigen 
kreisweiten Wiesenvogelkartierung der 
ehrenamtlichen Ornithologen des 
NABU erfolgte eine Auswertung der 
Ergebnisse durch Nikolaus St�mpel. 
Den sogenannten ‚Wiesenv�geln‘ ist 
gemeinsam die Vorliebe f�r mehr oder 
weniger feuchte, offene und extensiv 
genutzte Gr�nlandfl�chen, deren Fl�-
chenanteil stetig abnimmt. Im Rahmen 
der Kartierung wurden nur Fl�chen au-
�erhalb von Schutzgebieten unter-
sucht. Dabei stellte sich heraus, dass 
nur noch Teile der Ise- und Okerniede-
rung bedeutende Brutgebiete im Land-
kreis Gifhorn darstellen.
In Zukunft ist mit weiteren Bestands-
r�ckg�ngen zu rechnen, wenn inten-
sive Schutz- und Pflegema�nahmen 
ausbleiben. Feuchtwiesenschutzpro-
gramme auf gro�en zusammenh�n-
genden Wiesenfl�chen sollten daher 
st�rker als bisher erarbeitet und umge-
setzt werden, um dem Artenr�ckgang 
Einhalt zu gebieten. Derartige Schutz-
programme dienen nicht nur dem Ar-
tenschutz, sondern erhalten zugleich 
das Landschaftsbild und dienen der 
Naherholung. Die Bedeutung derar-
tiger Kartierungen hat auch die Jury 
des Feldschl��chen Naturschutzprei-
ses erkannt und das Projekt mit einem 
Preisgeld von 3.000,- DM ausgezeich-
net.

Fledermauserfassung

Mit weltweit etwa 950 Arten bilden die 
Flederm�use die zweitgr��te S�uge-
tiergruppe. Die meisten der 
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ausgesprochen w�rmeliebenden Fle-
dermausarten leben in tropischen und 
subtropischen Regionen. Man unter-
scheidet zwei Gro�gruppen: Die Flug-
hunde (Megachiroptera), die in Afrika, 
Asien und Australien leben, und die 
Microchiroptera, meist kleinere For-
men, die allgemein als echte Fleder-
m�use bezeichnet werden.
In Deutschland sind 23 Arten heimisch, 
die allesamt zu den echten Fleder-
m�usen geh�ren. Alle heimischen Fle-
dermausarten sind Insektenfresser. 
Eine Fledermaus frisst jede Nacht eine 
Insektenmenge, die etwa einem Drittel 
bis der H�lfte ihres eigenen K�rperge-
wichtes entspricht – bei der Wasserfle-
dermaus sind das oft mehr als 4.000 
M�cken pro Nacht! Viele der heimi-
schen Vertreter sind in ihrem Bestand 
bedroht. 
Anhand ihrer bevorzugten Sommer-
quartiere unterscheidet man bei den 
heimischen Arten zwei Gruppen: die 
Wald- und die Hausflederm�use.
Typische Vertreter der Waldfleder-
m�use sind Abendsegler, 
Bechsteinfledermaus, Wasserfleder-
maus, Rauhhautfledermaus und das 
Braune Langohr. Sie bevorzugen ver-
lassene Spechth�hlen, lose Rinden, 
Blitzspalten oder andere Hohlr�ume in 
B�umen. Diese Wohnr�ume finden die 
Flattertiere besonders in naturnahen 
Waldstandorten mit alten, kranken 
oder toten B�umen. Weil im Wirt-
schaftswald solche B�ume entfernt 
werden, sind dort Quartiere f�r Fle-
derm�use Mangelware.
Hausflederm�use, wie zum Beispiel 
Breitfl�gelfledermaus, Mausohr und 
Zwergflederm�use leben bevorzugt im 
Siedlungsraum, wo sie unter Dach-
schindeln, in Rollladenk�sten, hinter 
Fensterl�den oder in Mauerhohlr�u-
men und –spalten ihre Quartiere fin-
den. Da Flederm�use w�rmeliebend 
sind, suchen sie besonders zugluft-
freie, nach S�den ausgerichtete Orte. 
Deshalb findet man ihre Quartiere nicht 
nur in alten Scheunen oder bauf�lligen 

H�usern, sondern auch h�ufig in Ge-
b�uden neuerer Bauart.

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini)
fliegt an ihrem Baumhöhlenquartier, einer 

alten Spechthöhle vorbei.
Foto: NABU-Archiv, Klaus Bogon.

Das NABU-Projekt zur Erfassung von 
Flederm�usen wurde im Januar 2000 
begonnen. Es bezieht sich in erster 
Linie auf die Erfassung von Hausfle-
derm�usen. Dazu erfolgten zun�chst 
mehrere Aufrufe �ber die Medien, Fle-
dermausquartiere zu melden. Weiter-
hin ergingen Pressemitteilungen an 
Tageszeitungen, Wochenbl�tter und 
Gemeindebl�tter. Alle Kirchengemein-
den im Landkreis Gifhorn wurden ge-
beten, eventuelle Fledermausvorkom-
men in den Kirchen zu melden. Dar-
�ber hinaus wurden s�mtliche 
Zeitungszusteller im Landkreis Gifhorn 
angeschrieben, eventuelle 
Beobachtungen von Flederm�usen 
w�hrend ihrer T�tigkeit an den NABU 
weiterzuleiten. Zur weiteren Sensibili-
sierung der Bev�lkerung f�r diese Tier-
gruppe wurden Vortr�ge und Exkur-
sionen angeboten und Fledermaus-
st�nde bei Veranstaltungen eingerich-
tet.
Durch diese Ma�nahmen konnte die 
Sympathie f�r Flederm�use und deren 
Akzeptanz in der Bev�lkerung deutlich 
gesteigert werden. Es hat dazu ge-
f�hrt, dass bisher �ber 150 Meldungen 
von Fledermausvorkommen eingegan-
gen sind. Meistens handelte es sich 
dabei um Beobachtungen jagender 
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Tiere. Bei 50 Meldungen konnten tat-
sächlich Quartiere vermutet werden.

Braunes Langohr (Plecotus auricus) kurz 
vor dem Abflug aus dem Wochenstuben-
quartier. Die markanten langen Ohren, die 
dem Tier den Namen gegeben haben, sind 

nicht vollständig aufgerichtet.
Foto: NABU-Archiv, Klaus Bogon.

Nach Anschaffung eines Fledermaus-
detektors war es uns möglich, sämtli-
chen Meldungen nachzugehen, um 
Quartiere zu lokalisieren, Artbestim-
mungen vorzunehmen und Bestands-
größen zu ermitteln. Weiterhin wurden 
an die Grundstückseigentümer Info-
broschüren vergeben, die über Fle-
dermäuse aufklären und Schutzas-
pekte erläutern.

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
nutzt die Baumhöhle während der Paa-

rungszeit im Herbst als Paarungsquartier.
Foto: NABU-Archiv, Klaus Bogon.

Die öffentlichkeitswirksamen Maßnah-
men über Kenntnis und Schutz von 

Fledermäusen werden im Jahr 2002 
fortgeführt. Anschließend erfolgt die 
Erfassung sämtlicher Daten anhand 
von NLÖ-Meldebögen.
Für dieses sehr aufwendige und eh-
renamtlich durchgeführte Projekt hat 
der Landkreis Gifhorn einen Zuschuss 
von 3.000,- DM gewährt, um die not-
wendigen Auslagen zu decken.

Amphibienschutz

Seit vielen Jahren werden rund 4,5 km 
Amphibienschutzzäune durch ehren-
amtliche Helfer betreut und dadurch 
jedes Jahr einige tausend Frösche,
Kröten und Molche vor dem Straßen-
tod gerettet. Die Mitglieder der Amphi-
bien-AG verbringen jedes Frühjahr 
viele Stunden unter widrigsten Wetter-
bedingungen an den Straßen und 
zeichnen sich durch eine hohe Ver-
lässlichkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein aus (was so manchem Au-
tofahrer zu fehlen scheint). Doch es 
regt sich immer mehr Unmut aufgrund 
der momentanen Perspektivlosigkeit 
der Aufgabe. Es fehlt an dauerhaften 
Schutzeinrichtungen für Amphibien, 
um Verluste durch den Straßenverkehr 
zu vermeiden. Amphibienschutzzäune 
können keine Dauereinrichtungen sein, 
hier müssen in absehbarer Zeit Alter-
nativen eingerichtet werden, um den 
Artenschutz zu gewährleisten.

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Nach Anerkennung des NABU Kreis-
verbandes Gifhorn als FÖJ-Einsatz-
stelle hat Gesa Kasch im September 
ihren Dienst bei uns angetreten. Sie 
erhält dadurch einen Einblick in die 
unterschiedlichsten Aufgabenbereiche 
eines Naturschutzverbandes und 
kümmert sich bei uns um Öffentlich-
keits- sowie Kinder- und Jugendarbeit. 
Dazu gehört das Erstellen von Presse-
berichten und die Ausgestaltung von 
Ständen bei Veranstaltungen jeglicher 
Art. Sehr wichtig ist uns aber auch die 



Naturschutz im Landkreis Gifhorn

7

erneute Einrichtung von Natur-AG’s an 
Schulen. So betreut Gesa Kasch in-
zwischen eine Gruppe an der Grund-
schule Adenb�ttel und im n�chsten 
Jahr kommen weitere an der Grund-
schule Meine sowie der Haupt- und 
Realschule Isenb�ttel hinzu.

Landschaftspflegearbeiten

Gerade die Instandsetzung und Pflege 
von f�r den Naturschutz wertvollen 
Bereichen im Landkreis Gifhorn stellt 
einen wesentlichen Arbeitsschwer-
punkt des NABU Kreisverbandes Gif-
horn dar. So werden im Kreisgebiet 
Obstwiesen mit einer Gesamtfl�che 
von 80.000 m� durch den NABU be-
treut. Dar�ber hinaus bed�rfen aber 
auch mehrere Feuchtbiotope und Or-
chideenwiesen einer Betreuung. Diese 
Biotope stellen bedeutende Kleinode 
f�r den Arten- und Biotopschutz in ei-
ner sonst oft intensiv genutzten Agrar-
landschaft dar. Sie sind u.a. der Le-
bensraum f�r gro�e Best�nde gef�hr-
deter Orchideen und anderer gef�hr-
deter Pflanzen- und Tierarten. Gef�hr-
dete Tierarten, wie der Sumpf-Gras-
h�pfer oder der Feuchtwiesen-Perl-
muttfalter nutzen diese Biotope als Le-
bensraum oder Trittsteinbiotop. Eine 
herk�mmliche Nutzung solcher, meist 
kleiner Fl�chen ist f�r die Landwirt-
schaft oft zu unrentabel, bzw. nicht 
m�glich aufgrund widriger Verh�ltnisse 
(zu hohe Bodenfeuchte, Hanglage 
etc.). Daher konnten sich in derartigen 
Grenzertragsstandorten Arten und Bi-
otope einstellen, die f�r den Natur-
schutz von herausragendem Wert sind. 
Aber auch diese Biotope k�nnen sich 
nicht selbst �berlassen werden, da sie 
aus alten Kulturformen hervorgegan-
gen sind. Bleibt die regelm��ige, ex-
tensive Nutzung aus, drohen diese 
wertvollen Biotope zu verbuschen. Der 
Verlust der Orchideen, aber auch an-
derer an Feuchtbiotope angepasster 
Tier- und Pflanzenarten w�re die 
Folge. 

Die Instandsetzung und Pflege dieser 
Fl�chen w�rde durch die Anschaffung 
eines Einachsschleppers wesentlich 
erleichtert, bzw. �berhaupt erst erm�g-
licht. Der Einsatz anderer Ger�te ist 
aufgrund der geschilderten widrigen 
Verh�ltnisse zumeist unm�glich. Trotz 
der jahrelangen liebevollen Pflege un-
seres Einachsschleppers durch Man-
fred Deneke aus Klein Vollb�ttel war 
das Ger�t nicht mehr instandzuhalten. 
Die Nieders�chsische Umweltstiftung 
w�rdigte die Arbeit des NABU durch 
einen Zuschuss von 8.000,- DM, so 
dass wir nun wieder mit einem Klein-
schlepper im Biotop auf Achse sind.

Naturschutzlotterie

Der NABU Kreisverband Gifhorn betei-
ligt sich seit vielen Jahren an der Na-
turschutzlotterie des NABU Landes-
verbandes Niedersachsen. Viele Ge-
sch�ftsleute unterst�tzen uns durch 
den Verkauf von Losen in ihren L�den. 
Dar�ber hinaus ist Helga Mannes mit 
ihren Sch�lern immer sehr aktiv dabei. 
Dieses Engagement sollte dieses Jahr 
einen besonderen Anreiz bekommen, 
indem vom NABU Landesverband 
Preise f�r die besten Losverk�ufer 
ausgelobt wurden. Mit rund 4000 ver-
kauften Losen ist es dem NABU Kreis-
verband Gifhorn gelungen, den 1. 
Preis, einen Fledermaus-Detektor, zu 
erhalten. Daf�r danken wir allen, die zu 
diesem Erfolg beigetragen haben, 
ganz herzlich.

Erarbeitung von Stellungnahmen zu 
Eingriffen in Natur und Landschaft:

In Zusammenarbeit mit der KONU 
(Koordinierungsstelle der Natur- und 
Umweltschutzverb�nde im Landkreis 
Gifhorn) hat der NABU wieder ca. 60 
Stellungnahmen innerhalb des Jahres 
erarbeitet. H�ufig handelte es sich da-
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bei um die Errichtung von Antennen-
masten f�r den Mobilfunk sowie Wind-
kraftanlagen. Derartige Projekte schei-
nen aufgrund ihres geringen Fl�chen-
verbrauchs von geringer Bedeutung zu 
sein, verbergen jedoch andere nicht 
weniger bedeutsame Probleme. So 
haben diese Bauwerke aufgrund ihrer 
H�he eine gro�e Fernwirkung und 
k�nnen unser Landschaftsbild nach-
haltig ver�ndern. Hinzu kommen die 
umstrittenen Auswirkungen von Sen-
demasten in der N�he von 
Wohnbebauung.

Veranstaltungen

Die verschiedenen NABU-Gruppen 
und der Kreisverband haben eine 
breite Palette unterschiedlicher Ver-
anstaltungen durchgef�hrt. Neben den 
gro�en eigenen Festen erfolgte auch 
die Mitwirkung bei Ausstellungen wie 
dem Agenda-Aktionstag sowie bei 

M�rkten zu Ostern und Weihnachten. 
Bei den Veranstaltungen zu den unter-
schiedlichen Tiergruppen gewinnen die 
Flederm�use immer mehr Freunde.

Pressearbeit

In den lokalen Zeitungen sind 40 Arti-
kel �ber die Arbeit des NABU im Land-
kreis Gifhorn erschienen. Ausf�hrliche 
Informationen erfolgten durch das Mit-
gliederheft „Naturschutz im Landkreis 
Gifhorn“. In diesem Bereich haben wir 
noch immer Aufholbedarf. Wer also 
Spa� daran hat, �ber Naturschutzar-
beit zu berichten, ist herzlich eingela-
den mal in der Gesch�ftsstelle vorbei 
zu schauen.

Uwe Kirchberger
(Gesch�ftsf�hrer)

„Vernetzt“ – Elektronische 
Postf�cher beim NABU Kreis-
verband Gifhorn

Alle Mitarbeiter beim NABU Kreisver-
band Gifhorn k�nnen direkt per e-mail 
erreicht werden. Auf diese Weise 
k�nnen schnell und kosteng�nstig 
Nachrichten und Texte ausgetauscht 
werden. Die einzelnen Mitarbeiter sind 
wie folgt erreichbar:
E-mail Adresse: 

_____._____@nabu-gifhorn.de

gerhard.braun
peter.riemer
uwe.kirchberger
helga.mannes
hans-juergen.goes

Allgemeine Anfragen an Kassenf�h-
rung und Projekt Gro�es Moor:

kasse@nabu-gifhorn.de
moor@nabu-gifhorn.de

Gesch�ftsstelle:

info@nabu-gifhorn.de
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NABU Job- Börse

Unsere Job-B�rse soll Sie inspirieren 
aktiv f�r den Naturschutz t�tig zu wer-
den. Wir wollen Ihnen Anregungen ge-
ben, mit deren Hilfe Sie sich auf Ihre 
pers�nliche Art und Weise f�r den 
NABU engagieren k�nnen. 
Der Landkreis Gifhorn ist einer der 
gr��ten Landkreise in Niedersachsen. 
Viele Streuobstwiesen, Teiche, 
Feuchtgr�nl�nder und andere wertvolle 
Biotope m�ssten dringend betreut und 
gepflegt werden, um sie dauerhaft zu 
erhalten. Neben diesen rein prakti-
schen T�tigkeiten suchen wir aber
auch Personen die Betreuung von In-
fost�nden auf Veranstaltungen und die 
Mitgliedergewinnung. Gro�artige Vor-
kenntnisse in Sachen Naturschutz sind 
nicht erforderlich, das Wesentliche 
lernt sich schnell bei der Arbeit.
Wenn Sie sich also vorstellen k�nnten
f�r den NABU ehrenamtlich t�tig zu 
werden und Lust haben den ein oder 
anderen Tag mit netten Leuten und 
Spa� an der Sache zu verbringen, st�-
bern Sie durch unsere Job-B�rse und 
melden sich ggf. in unserer Gesch�fts-
stelle in Leiferde.

GebietsbetreuerIn

Kontrolle und Pflege von f�r den Na-
turschutz wertvollen Fl�chen in Wohn-
ortn�he
Aufgabe: 

 Zustandskontrolle der Fl�che
 Durchf�hrung von Pflegearbei-

ten
Interesse und Fähigkeiten:

 Sie gehen gerne spazieren
 Sie k�nnen gegebenenfalls 

auch mal zupacken
Vergütung:

 Erholung im Freien
 Spa� bei gemeinsamen Aktio-

nen
 Obstverwertung von Str�uchern 

und B�umen

StandbetreuerIn

Betreuung von NABU-St�nden bei 
unterschiedlichen Veranstaltungen
Aufgabe:

 Pr�sentieren des NABU’s bei 
Veranstaltungen

 Entwicklung um Umsetzung pfif-
figer Pr�sentationen

 Menschen f�r den Naturschutz 
und den NABU begeistern

Interesse und Fähigkeiten:
 Sie sind kontaktfreudig und le-

benslustig
Vergütung:

 Spa� an der Umsetzung eige-
ner Ideen

 Kontakt mit vielen Menschen

NistkastenbauerIn

Erstellen von Nisthilfen f�r V�gel, Fle-
derm�use und Insekten
Aufgabe:

 Bau und Entwicklung unter-
schiedlicher Nisthilfen

Interesse und Fähigkeiten:
 Handwerkliches Geschick
 Arbeiten mit dem Werkstoff Holz

Vergütung:
 Das gute Gef�hl einen direkten 

Beitrag zum Artenerhalt zu 
leisten

 Die M�glichkeit einmalige Natur-
beobachtungen durchzuf�hren

AmphibienschützerIn

Kontrolle von Amphibienschutzz�unen 
– Saisongebunden (M�rz – April)
Aufgabe:

 Entnahme und Bestimmung von 
Lurchen aus den Fangeimern.

 Aussetzen der Tiere auf der an-
deren Stra�enseite
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Interesse und Fähigkeiten:
 kein Problem mit fr�hem Aufste-

hen
 Freude an glitschigen Tieren

Vergütung:
 Morgenduft macht fit f�r den 

Tag 
 Keine Probleme mit der guten 

Tat f�r den Tag

Der NABU heckt was aus

In diesem Sommer hat der NABU 
Kreisverband Gifhorn an einer Aus-
schreibung des NABU Landesverban-
des Niedersachsen (unter der Schirm-
herrschaft des Nieders�chsischen Mi-
nisterpr�sidenten) teilgenommen.
Die nieders�chsischen NABU Gruppen 
konnten Fl�chen aus ihrem Gebiet 
vorschlagen, auf denen neue Hecken 
aus heimischen Str�uchern entstehen 
k�nnten. Finanziert wurden die Pflan-
zen durch ein Projekt der Bezirks-
gruppe Oldenburger Land. Dort hatten 
12 NABU-Aktivisten eine Benefiz Fahr-
radtour von Oldenburg nach Land`s 
End in Gro�britannien gemacht um 
durch Sponsoren f�r die 1600 gefahre-
nen Kilometer Spenden zu erhalten. 
Durch eine Vielzahl weiterer Aktivit�-
ten, u.a. durch den Verkauf symboli-
scher „Heckenaktien“ und die F�rde-
rung durch BINGO! Die Umweltlotterie 
kam ein stattlicher Betrag zusammen.
Der NABU Gifhorn, bewarb sich mit 2 
Fl�chen um eine F�rderung der He-
ckenanpflanzung. Sie erf�llten die ge-
stellten Anforderungen und so wurden 
die gew�nschten 1400 Str�ucher ge-
liefert. Gemeinsam mit der „Arbeits-
gruppe Baum und Strauch“ aus Leif-
erde und anderen NABU-Mitgliedern 
wurde die zweit�gige Pflanzaktion 
durchgef�hrt.

KindergruppenbetreuerIn

Betreuung von NABU-Kindergruppen
Aufgabe:

 1 Stunde alle 14 Tage Kinder 
von 6-10 Jahren an die Natur 
heranf�hren

Interesse und Fähigkeiten:
 Spa� am Spiel mit Kindern

Vergütung:
Begeisterte Teilnehmer Kinderlachen

So konnten zwei Streuobstwiesen um 
insgesamt 700 m Hecke bereichert 
werden. Auf der Frohlemwiese bei 
Leiferde wurden 800 Str�ucher und 
weitere 600 Str�ucher auf einer NABU-
Fl�che bei Gro� Schw�lper gepflanzt.
Nun hoffen wir, dass m�glichst viele 
der gepflanzten Str�ucher angehen, 
damit im Laufe der Zeit eine dichte He-
cke entsteht. Die heimischen Str�ucher 
beleben die Fl�chen zus�tzlich: Im 
Fr�hling mit umschw�rmten Bl�ten, im 
Herbst mit herrlicher Laubf�rbung. 
Manche tragen k�stliche Fr�chte, die 
der heimischen Tierwelt aber auch den 
Besuchern einen Genuss bieten.

Foto: G�nther Heumann (Mitte des
Bildes) betreut die Streuobstwiese in 
Gro� Schw�lper und freut sich �ber die 
Bereicherung durch 600 Str�ucher.
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NABU beteiligt sich am Leader+ Projekt "Nachhaltigkeitsregion 
Isenhagener Land"

Im Leader+ Programm f�rdert die Eu-
rop�ische Union regionale Projekte, an 
denen sich soziale, kulturelle, �kolo-
gisch orientierte Gruppen und Wirt-
schaftsverb�nde beteiligen, um ge-
meinsame Ziele umzusetzen. Viele 
Verb�nde und Organisationen der Re-
gion Isenhagener Land, welche die 
Stadt Wittingen und die Samtgemein-
den Brome, Hankensb�ttel und We-
sendorf umfasst, haben einen gemein-
samen Projektantrag gestellt, der im 
Januar 2002 von der EU bewilligt 
wurde. Im Laufe des Jahres wird die 
Projektgruppe entscheiden, welche der 
Teilprojekte mit den vorhandenen fi-
nanziellen Mitteln tats�chlich realisiert 
werden k�nnen.

Die Larven der Eintagsfliege Ecdyonurus leben 
in klarem, sauerstoffreichen Wasser. Ihr 
Fehlen kann auf eine Gewässerverschmutzung 
hinweisen, die vielleicht schon länger 
zurückliegt und mit chemischen Analysen nicht 
mehr entdeckt werden kann.

Der Projektantrag des NABU Kreisver-
band Gifhorn lautet:
Schutz des Grund- und Oberflä-
chenwassers im Isenhagener Land

Der Schutz des Grund- und Oberfl�-
chenwassers ist erkl�rtes Ziel der 
neuen Europ�ischen Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL), die im September 
2000 vom Europ�ischen Parlament 
beschlossen wurde. Durch die WRRL 

werden die bisherigen Regelungen 
zum Wasser- und Gew�sserschutz 
versch�rft und europaweit vereinheit-
licht. 
Bis zum Jahr 2015 sollen alle Gew�s-
ser zumindest einen „guten Zustand“ 
erreicht haben, wobei zur Beurteilung 
des Zustands nicht nur chemische 
Untersuchungen, sondern 
auch biologische Bestandsaufnahmen 
und �kologische Beurteilungen heran-
gezogen werden. Eine wichtige Neue-
rung ist auch, dass alle Gew�sser ge-
meinsam mit dem sie begleitenden 
Grundwasser als Einheit betrachtet 
werden.
Die Qualit�t des Grund- und Oberfl�-
chenwassers ist vor allem durch Ein-
leitungen aus der Landwirtschaft, In-
dustrie oder aus kommunalen Kl�ran-
lagen bedroht. Ein besonderes Prob-
lem stellen Pflanzenschutzmittel (PSM) 
dar, wenn sie in Gew�sser gelangen. 
PSM werden in gro�en Mengen in der 
konventionellen Landwirtschaft ausge-
bracht, z. B. im Jahr 1999 auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik 33000 
Tonnen. Dabei unterscheiden sich die 
PSM stark in ihrer potentiellen Gefahr 
f�r die Umwelt: w�hrend �ltere Sub-
stanzen �ber die Nahrungskette ange-
reichert werden, wird bei der Zulas-
sung neuer Wirkstoffe darauf geachtet, 
da� sie biologisch abbaubar sind.
PSM k�nnen durch Versickerung oder 
Verlagerung ins Grundwasser – und 
damit in unser Trinkwasser – gelangen 
oder sie werden bei starken Regenf�l-
len in Fl�sse und Seen geschwemmt, 
wo sie die Lebensgemeinschaft sch�-
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digen können. Werden Pflanzen-
schutzmittel im Grundwasser vorge-
funden, wie kürzlich in einem Trink-
wasserbrunnen im Raum Meinersen, 
muss das Wasser vor dem Gebrauch 
aufwendig gereinigt werden. Im Isen-
hagener Land wurden Pflanzen-
schutzmittel bisher durch Forscher der 
TU-Braunschweig in der Ise und in Ise-
Nebenbächen nachgewiesen. Prob-
leme bereiten auch landwirtschaftliche 
Düngemittel, wenn sie in die Gewässer 
gelangen, oder beispielsweise kom-
munale Abwässer.

Calopteryx: Die Prachtlibelle Calopteryx hat 
nicht nur an das Gewässer selbst, sondern 
auch an das Umland hohe ökologische 
Ansprüche.

Ziel des NABU-Projektes ist es, Be-
lastungen des Grund- und Oberflä-
chenwassers durch eigene Untersu-
chungen und durch Auswertung vor-
handener Daten festzustellen und Be-
lastungsschwerpunkte zu identifizieren. 
Dazu sucht der NABU Kooperations-
partner wie Wasserverbände, Fische-
reivereine und kommunale oder staat-
liche Behörden, die chemische und 
biologische Daten zur Wasserqualität 
zur Verfügung stellen. Eigene Untersu-
chungen in Zusammenarbeit mit der 
TU-Braunschweig sollen vor allem zur 
Gewässerbelastung mit Pflanzen-
schutzmitteln durchgeführt werden. Bei 

festgestellter Belastung werden Maß-
nahmen zur Verminderung von Schad-
stoffeinträgen erarbeitet, die gemein-
sam mit der Landwirtschaft oder ande-
ren möglichen Verursachern umge-
setzt werden. Möglich ist z. B. eine 
Umwandlung gewässerbegleitender 
Flächen in Grünland oder das Anlegen 
von Gewässerrandstreifen. Diese 
Maßnahmen sollen neben dem Ge-
wässerschutz auch das Vertrauen der 
Bevölkerung in eine nachhaltige, um-
weltverträgliche Landwirtschaft in der 
Region stärken. Das Projekt ist auf 
einen Zeitraum von fünf Jahren aus-
gelegt, damit Veränderungen der Ge-
wässerbelastung dokumentiert werden 
können und eine Erfolgskontrolle der 
durchgeführten Maßnahmen gewähr-
leistet ist.
Jakob Drees, Dipl. Biologe und Vorsit-
zender der NABU Gruppe Isenhagener 
Land, war zuletzt Mitarbeiter der TU-
Braunschweig im Forschungsvorhaben 
"Pflanzenschutzmittel-Belastung und 
Lebensgemeinschaften in Fließgewäs-
sern mit landwirtschaftlich genutztem 
Umland" im Auftrag des Umweltbun-
desamtes.

Perlidae.jpg: Große Steinfliegen wie Perla 
haben eine zweijährige Entwicklungszeit und 
benötigen zum Überleben konstant gute 
Wasserqualität.
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Die Schreitvögel im Landkreis Gifhorn

Allen bekannt dürfte der Weißstorch
sein, der  im Landkreis noch in einigen 
Dörfern Brutvogel ist. Seine mächtigen 
Nester auf Schornsteinen und Haus-
dächern gehören zum typischen Er-
scheinungsbild.
Durch Lebensraumzerstörung mangelt 
es an Nahrung und die Bestände ver-
ringern sich zusehends. Wird im Spät-
sommer die Ernte eingefahren, stolzie-
ren Weißstörche, mitunter in größeren 
Gruppen, dem Traktor hinterher um die 
eine oder andere Maus zu erbeuten. 
Auch sind Ansammlungen auf den 
Feldern insbesondere gegen Ende Au-
gust nicht selten. Hier versammeln sich 
die Störche um gemeinsam den Zug in 
den Süden anzutreten. Anfang bis 
Mitte April kehren diese exzellenten 
Segelflieger aus ihrem Winterquartier 
zurück, besetzen ihre angestammten 
Nester und ziehen mit ihrem typischen 
Geklapper die uneingeschränkte Auf-
merksamkeit des Beobachters auf 
sich.

Schwarzstorch (Foto: O. Lessow)

Wesentlich seltener ist der Schwarz-
storch. Er bevorzugt die größeren 
Laubwälder  mit kleineren sauberen 
Fließgewässern als Lebensraum. 
Schöne Beobachtungen gelingen be-
sonders im Spätsommer an verschie-
denen Gewässern wie dem Viehmoor, 
dem Teichgut in Groß Oesingen, dem 
Ilkerbruch und der Okerniederung. 
Auch der Schwarzstorch zieht in den 
Süden, jedoch wesentlich später als 
der Weißstorch, sodass Beobachtun-
gen auch noch bis Mitte Oktober mög-
lich sind.  
Graureiher sind relativ witterungsu-
nabhängig und in unseren Breiten das 
ganze Jahr hindurch zu beobachten. 
Bei starkem Frost und einer geschlos-
senen Schneedecke suchen sie die 
nächst größeren, offenen Gewässer 
auf. Als Koloniebrüter in Gewässer-
nähe eignet sich das Viehmoor, Teich-
gut und der Ilkerbruch besonders zum 
Beobachten. Da der Graureiher zur 

Jungenaufzucht nicht nur gewässerge-
bunden ist, sondern auch kilometer-
weite Nahrungsflüge unternimmt, ge-
ben auch Brachflächen schöne Beo-
bachtungsmöglichkeiten. Da  Fische 
seine Hauptnahrung ist, wird er im 
Volksmund auch Fischreiher genannt, 
jedoch verschmäht er Kleinsäuger, 
Amphibien, Reptilien und mitunter so-
gar Kleinvögel nicht.
In jüngster Zeit zieht es auch den in 
südlichen Gefilden beheimateten Sil-
berreiher in unsere Breiten, jedoch 
steht ein Brutnachweis in Deutschland 
noch aus. Durch starke Südostwinde 
aus dem österreischen- und ungari-
schen Brutgebiet abgedriftet erschei-
nen Einzeltiere oder auch kleinere 
Grüppchen an unseren Gewässern. 
Der Ilkerbruch, der Okeraltarm und das 
Viehmoor sollten immer wieder nach 
diesem auffälligen, graureihergroßem 
Vogel abgesucht werden. Im Pracht
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Graureiher (Foto: O. Lessow)

kleid trägt dieser einen schwarzen, im 
Schlichtkleid einen gelben Schnabel, 
wodurch dieser Vogel mit dem kleine-
ren wesentlich selteneren Seidenrei-
her oder auch dem meist aus Gefan-
genschaft entwichenen Küstenreiher
verwechselt werden kann. Ein Blick ins 
Bestimmungsbuch klärt aber auf.
Mit zunehmender Kontinuität berei-
chern auch Kuhreiher unsere Breiten. 
Diese recht kleinen Reiher sind eben-
falls im Süden beheimatet und hiesige 
Beobachtungen sind auf Zooflüchtlinge 
zurückzuführen. Dieser Reiher ist 
schnell mit dem noch wesentlich selte-
neren Rallenreiher zu verwechseln  
der aber geschützte Gewässerränder 
mit breiten Schilfsäumen bevorzugt 
und nur ausnahmsweise im norddeut-
schen auftaucht.

Rohrdommel (Foto: O. Lessow)

Abschließend seien noch die Dommeln 
erwähnt, wie die Rohrdommel, die in 
absehbarer Zeit bei uns aussterben 

wird, wenn nicht Schutzmaßnahmen 
ins Leben gerufen werden.. Dieser äu-
ßerst schwer zu beobachtende Vogel 
macht eigentlich durch seinen Ruf auf 
sich aufmerksam, der wie ein entfern-
tes Nebelhorn klingt und  bis zu 5 Ki-
lometer weit zu hören ist. Die Rohr-
dommel ist Gewässer gebunden und 
bevorzugt breite Schilfgürtel als Le-
bensraum. Fühlt sich die Dommel un-
beobachtet fliegt sie auch schon mal 
am Tage auf und lässt das Beobach-
terherz schneller schlagen, denn in der 
Regel sind diese gut getarnten Vögel 
nachtaktiv. Entdeckt man eine Dommel 
durch Zufall, geht diese in die soge-
nannte Pfahlstellung über, (also den 
Kopf steil nach oben gestreckt und 
verharrt völlig regungslos an ihrem 
Platz bis die Gefahr für sie vorüber ist). 
Besonders geeignete Beobachtungs-
plätze für diesen von Fischen, Frö-
schen und anderen Kleintieren leben-
den Vogel sind die Schilfbereiche im 
Ilkerbruch und dem Teichgut. Einzel-
nachweise gibt es aus dem Viehmoor 
und der Okerniederung.
Als sporadischer Brutvogel tritt die 
Zwergdommel bei uns auf. Dieser 
Vogel lebt noch heimlicher an schilf-
umsäumten Gewässern. Insgesamt ist 
dieser Vogel doch recht lebhaft und an 
geeigneter Stelle verraten  die kna-
ckenden und schnarrenden Geräusche 
von Schilfhalmen die die Zwergdom-
mel erklimmt, ihre Anwesenheit. Sie 
fliegt auch am Tage  kurze Strecken 
und kann dabei besonders gut beo-
bachtet werden. Dieser recht kleine 
Vogel zieht im September Afrika und 
kehrt in der Regel  im April zurück. Ge-
rüchten zu folge gibt es Nachweise aus 
dem Viehmoor, dem Okeraltarm und 
einen Brutnachweis aus jüngster Zeit 
von den Meiner Stapelteichen. Da die-
ser Vogel aber nicht sonderlich revier-
treu ist,  sollten sämtliche Schilfgebiete 
im Landkreis im Frühjahr verhört wer-
den, um die Zwergdommel zu entde-
cken. 
Olaf Lessow
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Einblicke in die Fauna des Naturschutzgebietes „Gro�es 
Moor bei Gifhorn“

Seit 1982 ist der NABU-Kreisverband 
Gifhorn Tr�ger der A + L Ma�nahme 
"Renaturierung im Gro�en Moor bei 
Gifhorn“. Das 2720 ha umfassende 
ehemalige Durchstr�mungsmoor ist 
das gr��te Naturschutzgebiet im Re-
gierungsbezirk Braunschweig. Es hatte 
eine urspr�ngliche Ausdehnung von 
6100 ha, das entspricht einer L�nge 
von 15 km und einer Breite zwischen 2 
bis 6 km. Heutzutage bietet das NSG 
das Bild einer stark gegliederten und 
zerstochenen Hochmoorlandschaft, die 
durch den intensiven Torfabbau ge-
pr�gt wird. Trotzdem sind in dem Ge-
biet 150 Tier- und ca. 40 Pflanzenarten 
nachgewiesen, die in den Roten Listen 
der gef�hrdeten Arten Niedersachsens 
vertreten sind. Davon sind 11 Arten 
vom Aussterben bedroht. Aufgrund der 
gef�hrdeten und gut untersuchten Vo-
gelwelt wurde das Gebiet gem�� der 
Vogelschutzrichtlinie der Europ�ischen 
Union als „Besonderes Schutzgebiet“ 
eingestuft. Dar�ber hinaus besteht f�r 
viele Biotoptypen des „Gro�en Moo-
res“ nach der 1992 erlassenen FFH-
Richtlinie der EU ein europaweiter 
Schutz. Ohne die Renaturierungs- und 
Pflegearbeiten, die einer Degeneration 
entgegenwirken, ist der Verlust einiger 
gesch�tzter Arten zu bef�rchten.
Das „Gro�e Moor“ bei Gifhorn ist bei-
nahe seit Bestehen der Renaturie-
rungsma�nahmen ein st�ndiges 
Thema der Mitgliederzeitung. So steht 
auch dieser Artikel ganz im Sinne der 
Tradition. Ziel des vorliegenden Beitra-
ges ist es Einblicke in die Einmaligkeit 
des Gebietes und seine Fauna zu ge-
w�hren. Vorgestellt wird eine Auswahl 
charakteristischer Tierarten. Das 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf der 
Vogelwelt, den Libellen sowie  den 
Amphibien und Reptilien.

Den extremen Lebensbedingungen der 
Hochmoore k�nnen nur wenige     

Libellenarten trotzen. Der hohe Anteil 
an Humins�uren im Moorwasser senkt 
den pH-Wert und verleiht dem Wasser 
die typische braune Kaffeefarbe, die 
bei Sonnenschein zu einer raschen 
Erw�rmung des Oberfl�chenwassers 
f�hrt so, da� in den oberen Wasser-
schichten extreme Temperaturgef�lle 
entstehen. An diese Bedingungen an-
gepasst haben sich einige Arten aus 
der Gattung der Moosjungfern (Leu-
corrhinia), deren wei� gef�rbte Fang-
maske den Imagines ihre unverwech-
selbare Gestalt verleiht. Ihre Flugzeit 
erstreckt sich �ber drei Monate und 
beginnt relativ fr�h im Jahr. Die ersten 
fliegenden Moosjungfern sind bereits 
Ende April zu beobachten. Nach der 
Paarung und Begattung legen die 
Weibchen unter Bewachung ihrer 
M�nnchen die Eier. W�hrend die 
Gro�e Moosjungfer ihre Eier ins freie 
Wasser fallen l�sst, streift die Kleine 
Moosjungfer ihre Eier in wippenden 
Bewegungen an Torfmoosen ab. Nach 
etwa drei Wochen schl�pfen die Lar-
ven aus ihren Eiern. Verborgen in der 
Vegetation lebend, gehen sie der Nah-
rungssuche nach und erreichen nach 
zwei bis drei Jahren ihr letztes Larven-
stadium. Bei gutem Wetter entsteigen 
die Larven dann dem nassen Medium 
und begeben sich, nach ihrer Um-
wandlung zur Imago, auf den Jung-
fernflug. Besonders h�ufig sind im 
„Gro�en Moor“ die Nordische Moos-
jungfer (Leucorrhinia rubicunda) und 
die Gro�e Moosjungfer (Leucorrhinia 
pectoralis) zu beobachten. Die beiden 
stark gef�hrdeten Arten finden sich in 
den zwischenmoorartigen wiederver-
n�ssten P�tten des NSG�s. Die klei-
nere Schwesterart Leucorrhinia dubia
(Kleine Moosjungfer) ist in ihren Le-
bensraumanspr�chen mehr an typi-
sche Hochmoorhabitate gebunden, als 
die anderen beiden Moosjungfern. Ihre 
Larven halten sich haupts�chlich zwi-
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schen den Schwingrasen bildenden 
Moospflanzen (Sphagnum) auf. Dem-
entsprechend selten ist die Art im 
„Gro�en Moor“. 
Der Einzelfund von Leucorrhinia al-
bifrons, der �stlichen Moosjugfer, 
Ende Juli dieses Jahres, ist eine Rari-
t�t f�r Niedersachsen. Die in ganz 
Deutschland vom Aussterben bedrohte 
Libelle, ist in Niedersachsen nach 1980 
nur noch mit einem aktuellen Nachweis 
aus dem Wendland bekannt. Nicht zu 
letzt wegen ihrer Seltenheit sind die 
Lebensraumanspr�che und Lebens-
weise der zierlichen Art weitgehend 
unbekannt. Weitere Untersuchungen 
im kommenden Jahr werden zeigen, 
ob es sich bei dem Individuum um ein 
verdriftetes Einzeltier oder gar um eine 
autochthone Population handelt.
Wenn die Flugzeit der Moosjungfern 
dem Ende entgegen geht, beginnt die 
der sehr viel gr��eren Mosaikjungfern.
Ende Juni sieht man die M�nnchen der 
Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea), 
auf der Suche nach Eier legenden 
Weibchen, die Uferlinie der Gew�sser 
entlang patrouillieren. Ihre Larven 
schl�pfen erst 10 Monate nach der 
Eiablage. Die vom Aussterben be-
drohte Hochmoor-Mosaikjungfer 
(Aeshna subarctica), eine Charakterart 
intakter Hochmoore, konnte im Gro�en 
Moor bislang noch nicht entdeckt wer-
den. 
Die Wasserfl�chen bieten nicht nur 
seltenen Libellenarten Lebensraum, 
sondern sind zudem Brutgebiete von 
Wat- Enten- und Kranichvögeln. Ein 
h�ufiger Brutvogel im NSG ist die Kri-
ckente (Anas crecca), die an de-
ckungsreichen Flachgew�ssern br�tet 
und durch ihre markanten Rufe leicht 
zu erkennen ist. In der dichten Was-
servegetation aus Schlangenwurz, 
Schwingrasen und Weidengeb�schen 
kann man die grunzend, quiekenden 
Laute der Wasserralle (Rallus aquati-
cus) vernehmen. Auf den naturnahen 
Bult-Schlenkenkomplexen aus Torf-
moos (Sphagnum) und Wollgras (Eri-

ophorum)  br�tet die Bekassine (Galli-
nago gallinago), w�hrend die nah ver-
wandte Waldschnepfe (Scolopax rusti-
cola) die nass- bis feuchte Waldstand-
orte vorzieht. Die „wummernden“ Balz-
ger�usche der Bekassine, die w�hrend 
des Sinkfluges durch Vibration der ge-
spreizten Schwanzfedern entstehen, 
sind im Fr�hjahr vielerorts im NSG zu 
h�ren. Als Brutvogel feuchter Grasl�n-
der und Moore findet der Schnepfen-
vogel g�nstige Lebensbedingungen im 
NSG. Ihr Brutbestand ist daher von 
�berregionaler Bedeutung. 
Auf ihrem Weg in die Winter- bzw. 
Sommerquartiere rasten viele Kurz-
und Langstreckenzieher im Gro�en 
Moor. Gro�e Trupps ziehender Krani-
che verweilen manchmal wochenlang 
im Naturschutzgebiet. Ihre trompeten-
den Rufe k�ndigen ihre Anwesenheit 
bereits �ber gro�e Distanz an. Das 
Gebiet ist jedoch nicht nur Rast-, son-
dern auch Brutgebiet von ca. 5 Paaren.  
Dominierendes Landschaftselement 
sind neben kleineren Moorgew�ssern 
weitl�ufige, verheidete Fl�chen, die je 
nach Kultivierungsgrad einen hohen 
Bentgrasanteil aufweisen. Die Zwerg-
strauchheiden mit lockerem Baum-
bzw. Strauchbewuchs sind die Brutha-
bitate von Schwarz- und Braunkehl-
chen (Saxicola torquata und Saxicola 
rubetra.), die im Winterkleid leicht zu 
verwechseln sind. W�hrend das 
Schwarzkehlchen aus den Nordafrika-
nischen �berwinterungsgebieten be-
reits im Februar die hiesigen Brutge-
biete erreicht, folgt das Braunkehlchen 
mit dreimonatigem Abstand. Als Brut-
vogel von Moorr�ndern mit stabiler 
lockerer Vegetationstruktur und einem 
reichen Angebot an Sitzwarten ist das 
Schwarzkehlchen unter nat�rlichen 
Bedingungen ein Brutvogel soge-
nannter „Stillstandskomplexe“ nord-
deutscher Regenmoore. Die Still-
standskomplexe sind heideartige 
Pflanzenbest�nde mit lockerem Baum-
bewuchs. Sie finden sich in intakten 
Regenmooren im �bergangsbereich 
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zwischen Moorzentrum und dem be-
waldeten „Randgeh�nge“. In dieser 
Zone kommt das Hochmoorwachstum 
zum Stillstand. Fallende Niederschl�ge 
werden infolge des Gel�ndegef�lles 
nicht gespeichert und flie�en rasch ab. 
Torfwachstum ist wegen der schlech-
ten Wasserversorgung nicht m�glich, 
wohingegen die Wuchsleistung von 
Geh�lzen durch den feuchten Unter-
grund stark eingeschr�nkt ist. Birken 
und Kiefern gedeihen nur sehr k�m-
merlich und haben z. T. in 100 Jahren 
noch keinen Meter H�he erreicht. In 
dem stark „zerstochenen“ und entw�s-
serten „Gro�en Moor“ fehlt eine nat�r-
liche Zonierung des Regenmoores. 
Doch gerade durch die Renaturie-
rungs- und Pflegema�nahmen sind 
den „Stillstandskomplexen“ �hnliche 
Lebensr�ume in gro�er Zahl entstan-
den so, dass der Brutbestand des 
Schwarzkehlchens stetig angestiegen 
ist. �hnlich positiv haben sich die Be-
st�nde von Neunt�ter (Lanius collurio), 
Raubw�rger (Lanius excubitor) und 
Ziegenmelker (Caprimulgus euro-
paeus)  entwickelt. Der in ganz 
Deutschland stark gef�hrdete Raub-
w�rger ist regelm��iger Brutvogel im 
NSG. In enger Brutnachbarschaft zum 
Neunt�ter kommt die Sperbergrasm�-
cke (Sylvia nisoria) im Gebiet vor. Ihr 
Bestand im NSG ist nur unzureichend 
bekannt. Heidelerchen (Lullula arbo-
rea) und Schafstelzen (Motacilla flava) 
sind in geringer Dichte vorhanden sind 
aber regelm��ige Brutv�gel.. Untypi-
scher Brutvogel im Moor ist der 
Steinschm�tzer (Oenathe oenathe). 
Unter nat�rlichen Bedingungen ist er 
ein Bewohner von offenen, sch�tter 
bewachsenen Pionierstandorten san-
dig, kiesiger B�den. Fehlen nat�rliche 
Lebensr�ume, ist er bei seiner Habi-
tatwahl opportunistisch. Entscheidende 
Habitatstrukturen sind vegetationsarme 
Fl�chen und Materialstapel, die er zur 
Brut nutzt. Diesen Zweck erf�llen im 
Moor alte zusammengeschobene Kie-
fernwurzeln. 

Unter den tagaktiven Greifv�geln sind 
Rohrweihe (Circus cyaneus) und 
Baumfalke (Falco subbuteo) beson-
ders hervorzuheben. Im Fr�hjahr, 
wenn die ersten Libellen zu ihrem 
Jungfernflug gen Himmel emporstei-
gen, kann man den grazilen, wendigen 
Falken beim Fang und Verzehr der 
vierfl�geligen Insekten zusehen. Un-
geschickt und beh�big wirkt dagegen 
der Beuteflug der Rohrweihe, die in 
„gaukelndem“ Flug flach �ber den Bo-
den fliegt und nach Kleinv�geln, –s�u-
gern und Amphibien Ausschau h�lt. 
Nicht n�her mit den Weihen verwand, 
in ihrem Flugbild jedoch recht �hnlich, 
ist die Sumpfohreule (Asio flammeus.) 
Ihre Rufe sind nachts �ber den sump-
figen Fl�chen im NSG zu h�ren. Der 
ganzj�hrig im Moor zu beobachtende 
Seeadler (Haliaeetus albicilla) ist mit 
etwas Gl�ck beim Schlagen von Reh-
kitzen oder Entenv�geln zu beobach-
ten. Ein solches Jagdereignis ist ein an 
Dramatik kaum zu �berbietendes und 
unvergessenes Erlebnis.
In unmittelbarer N�he zu Gr�ben, klei-
nen Stillgew�ssern oder feuchten Wie-
sen findet sich das wohl am st�rksten 
verfolgte Tier j�ngster Zeitgeschichte: 
Die Kreuzotter (Vipera berus) wurde 
als Inbegriff des B�sen und Hinterh�l-
tigen von der Landbev�lkerung verfolgt 
und wo es m�glich war ausgemerzt. 
Um die Bev�lkerung von der Schlan-
genplage zu befreien wurden zeitweise 
Kopfgeldpr�mien f�r die T�tung der 
„Bei�w�rmer“ ausgezahlt. Heutzutage 
trifft man eher zuf�llig auf das sch�ne 
Reptil. Das gezielte Suchen und Auf-
finden der scheuen Kreuzotter ist we-
gen ihrer ausgezeichneten Tarnf�r-
bung ungemein schwer. Bodener-
sch�tterungen, die �ber den Torfk�rper 
meterweit jedem Schritt und Tritt des 
Menschen vorauseilen, erschweren 
das Aufsuchen zus�tzlich. Mit  der 
Kreuzotter h�ufig verwechselt wird die 
ungiftige Schlingnatter (Coronella 
austriaca), die trockenere Habitate als 
die Kreuzotter vorzieht. Ihr Beutespekt-
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rum umfasst haupts�chlich Reptilien 
wie Waldeidechse, Blindschleiche und
Kleins�uger, die sie im W�rgegriff er-
drosselt. Bei der Kreuzotter hingegen 
steht neben M�usen auch ein gro�er 
Anteil Amphibien auf dem Speiseplan. 
Gerade die Jungtiere der Kreuzotter 
verzehren in den ersten Monaten ihres 
Daseins neben Insekten frisch meta-
morphorisierte Fr�sche. 
Charakterart des gro�en Moores ist 
der Moorfrosch, der mit den anderen 
beiden einheimischen Braunfroschar-
ten Grasfrosch und Springfrosch leicht 
zu verwechseln ist. Zur Paarungszeit 
im M�rz bis April tragen die M�nnchen 
ein himmelblaues Paarungskleid, w�h-
rend sie in der �brigen Zeit braun ge-
f�rbt sind. Der Moorfrosch ist ausge-
sprochen gut an den niedrigen pH-
Werten des Moorwassers angepasst. 
Steigt die Wasserstoffionenkonzentra-
tion jedoch unter den Wert 4 beginnen 
seine Laichballen zu verpilzen und die 

Der Zaunkönig im Schwalbennest 
auf der Terrasse

1999 baute ein Zaunk�nig sein Nest in 
der Hecke dicht an der Terrasse, die 
sich auch nahe der Garage befindet. 
Im Nest lagen 4 Eier, die aber 
verlassen waren. Ich nahm an, dass 
sie sich gest�rt f�hlten, da ich in der 
Brutzeit des �fteren mein Auto 
repariere.
Unter der Terrasse am Balken haben 
Rauchschwalben ihr Nest gebaut, das 
ich mit einem Drahtkorb gegen 
herunterfallen gesichert habe. Es ist 
schon einige Jahre alt.
Im Jahr 2000 hat der Zaunk�nig dieses 
Nest bis unter die Bretter aufgestockt. 
Es braucht keiner, zu glauben, aber er 
hat es mit Lehm gemacht. Eine 
schlaue Kohlmeise hat das Nest 
entdeckt und wollte das Einflugloch 
vergr��ern. Somit war das Nest 
zerst�rt und der Zaunk�nig musste 
sich ein neues bauen. Im Jahr 2001 
hat der Zaunk�nig das Schwalbennest 

wieder aufgestockt. Dieses Mal aber 
mit
Embryonen sterben ab. Einen h�heren 
pH-Wert ben�tigt der Kleine Wasser-
frosch (Rana lessonae) f�r die erfolg-
reiche Brut. Der kleine Gr�nfrosch ist 
im NSG h�ufig anzutreffen. Er liebt die 
warmen Fr�hjahres- und Sommertage, 
an denen er zu Balzen beginnt. Kopf 
und Flanken der zierlichen M�nnchen 
sind dann zur Hochzeitszeit gelblich 
get�nt. 
Die artenreiche Fauna und Flora des 
„Gro�en Moores“ l�sst sich in diesem 
knappen Beitrag nat�rlich nicht umfas-
send schildern. Da der freie Zutritt in 
das Gebiet jedoch durch die Natur-
schutzgebietverordnung untersagt ist, 
seine Einmaligkeit aber dennoch der 
�ffentlichkeit vorgestellt werden soll, 
bietet der NABU Kreisverband Gifhorn 
in Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
regelm��ige F�hrungen an. Die Ter-
mine f�r die F�hrungen werden im 
Veranstaltungsprogramm angek�ndigt. 

trockenem Laub. Der Lehm vom 
Zaunk�nig war nicht mehr auf dem 
Schwalbennest. Er hat 5 Junge darin 
gro�gezogen und sich �berhaupt nicht 
st�ren lassen, weder durch einen 
gro�en Sonnenschirm noch durch 10 
Schulkinder mit 3 Erwachsenen. Nur 
wenn die Nachbarin beim F�ttern 
zusehen wollte, ist er weggeblieben. 
Wie seltsam? Im  Reisighaufen, in der 
Hecke und in den Nistk�sten auf 
unserem 1450 Quadratmeter gro�em 
Grundst�ck haben im letzten wie auch 
im vorletztem Jahr ca. 20 Vogelpaare 
ihre Nester gebaut und mit Erfolg ihre 
Jungen gro�gezogen. Die Elster hat 
zwar einige Nester gepl�ndert, was ja 
dazugeh�rt.
Genistet haben: Trauerschn�pper, 
Grauschn�pper, Zaunk�nig, 
Hausrotschwanz, Blau- und 
Kohlmeise, Haus- und Feldsperling, 
Amsel, M�nchsgrasm�cke und 
Bachstelze. Es fliegen auch Schwanz-, 
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Sumpf-, Weidenmei sen, Hauben- und 
Tannenmeisen hier herum 
M. Deneke



Naturschutz im Landkreis Gifhorn

23

Reiseziele und Beobachtungsorte

St. Peter Ording im Herbst

St. Peter Ording liegt an der schleswig-
holsteinischen Nordseeseite und ist 
über Hamburg, Itzehoe, Heide und 
Tönning gut zu erreichen.
Der ca. 12 km lange Strand bietet nicht 
nur Sonnenhungrigen, Surfern oder 
anderen gute Freizeitmöglichkeiten, 
sondern auch dem Naturverbundenen 
schöne Erlebnisse. Der Nordstrand 
von St. Peter Ording ist z.B. ein 
hervorragender Ausgangspunkt für 
Beobachtungen. Hier findet man 
zwischen den 

Alpenstrandläufer

Dünen die ersten Kleinvögel wie 
Rohrammern, Wiesenpieper, 
Schwalben  oder Lerchen. Hin und 
Wieder sieht man auch 
Schneeammern und Bergfinken, die 
durch jagende Turmfalken oder 
Sumpfohreulen  aufgeschreckt werden. 
Anschließend folgt man dem ca. 400 
Meter langen Holzsteg der direkt zum 
Meer führt. In den Windwattflächen  
stochern die ersten Limicolen, 

Heringsmöven

Sanderlinge und Alpenstrandläufer, 
nach Nahrung. Möwen, insbesondere 
Silber-, Herings- und Mantelmöwen 
sind praktisch allgegenwärtig. Blickt 
man dann auf das Meer, so wird der 
Geübte die eine oder andere 
Raubmöwe, im Herbst meist Falken, 
und Schmarotzerraubmöwen 
entdecken. Eider-, Trauer- und 
Samtenten fliegen in Scharen recht 
dicht  am Ufer vorbei. Kormorane sind 
hier auch  häufig vorzufinden. In 
nördlicher Richtung erscheint der 
Westerhever Leuchtturm, der durch die 
Tümlauer Bucht von Ording getrennt 
wird. Dort leben viele Seehunde, 
Limicolen und Entenarten, sowie 
Kornweihen. Knutts, Pfuhlschnepfen 
und Alpenstrandläufer rasten zu 
Tausenden in dieser Bucht und deren 
Ausweichmanöver gegenüber dem 
vorbeischießenden Wanderfalken 
gehören zum Eindruckvollsten in der 
Vogelbeobachtung.
Wer bis dahin noch nicht genug hat, 
dem kann man noch die Pfahlbauten 
direkt am Strand empfehlen. Am 
gesamten Strand gibt es nicht nur 
Lager- oder Toilettenhütten, sondern 
auch Cafés oder kleine Restaurants 
die mit Erfrischungen oder Mahlzeiten 
aufwarten. Ein Blick aus dem Fenster 
lohnt sich hier immer, sonst entgeht 
einem die tief über das Wasser 
fliegenden Seevögel wie 
Eissturmvogel, Sturmtaucher und 
Baßtölpel.
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Gest�rkt kann man jetzt die S�dh�lfte 
erkunden. Hier zeigen sich dann 
Goldregen-, Sandregenpfeifer und 
Sturmm�wen, vorbeiziehende Enten 
die dann ins Katinger Watt zum Rasten 
ziehen, sowie vorbeiziehende 
Wacholder-, Sing- und Rotdrosseln.
Die s�dlichste Spitze ist Ruhezone und 
darf nicht betreten werden, 
Vogelmassen k�nnen aber mit einem 
Spektiv gut beobachtet werden. 

Rotschenkel

Pfahlschnepfe

F�r einen gesamten Strandbesuch ist 
ein Tag einzurechnen sodass, ist der 
Vogelhunger noch nicht gestillt, eine 
Pension oder Hotel bezogen werden 
sollte und davon gebt es hier mehr als 
genug. Die Gastronomie ist 
hervorzuheben, insbesondere 
Fischgerichte, wen wundert’s bei 
dieser Lage, sind w�rmstens zu 
empfehlen. Abschlie�end ist das 
ganze holsteinische Wattenmeer mit 
den vielen Inseln von Brunsb�ttel im 
S�den, �ber Friedrichskoog, die 
Meldorfer Bucht, B�sum, T�nning, 
Husum bis hoch zur d�nischen Grenze 
f�r die Vogelbeobachtung oder nur zur 
Erholung mit ausgedehnten 
Spazierg�ngen oder auch 
Fahrradtouren bestens geeignet. 

Olaf Lessow

(Fotos: o. Lessow)
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Der Haussperling – Vogel des Jahres 2002

Er ist sicherlich nicht wegen seiner 
Sch�nheit oder seines lieblichen 
Gesanges zum Vogel des Jahres 
gek�rt worden, sondern vielmehr sein 
vielerorts auff�lliger 
Bestandsr�ckgang.
So ziemlich jedem ist der 
Haussperling, besser bekannt als 
Spatz, gel�ufig. Man hat sich eben 
schon an diesen unscheinbaren 
„Frechdachs“ gew�hnt, der es bestens 
versteht, sich die dicksten Brocken 
vom Futterhaus, runtergefallene 
Kr�mel vom Terrassentisch zu holen 
oder die endlosen Taubenschw�rme in 
den Gro�st�dten die nach Futter 
picken, ordentlich aufzumischen.
Dieser ca. 14-16 cm gro�e 
„Allesfresser“, (sein Schnabel zeichnet 
ihn als einen sogenannten 
K�rnerfresser aus), br�tet mit Vorliebe 
in Nischen oder H�hlen an Geb�uden 
aller Art. Nistk�sten f�r andere 
Vogelarten werden schnellst m�glich 
bezogen, noch bevor der eigentliche 
Mieter aus dem sonnigen S�den 
zur�ckkehrt, sodass dieser sich eben 
eine neue Behausung suchen muss. 
Sein Nest wird aus Federn, Halmen, 
Stoffresten und �hnlichem gebaut, in 
welches sie dann ihre Eier, (normal 4-
7, ausnahmsweise 8-9), legt und um 
die 12 Tage bebr�tet. Seine 
au�erordentliche Anpassungsf�higkeit 
und sein Erhaltungstrieb lassen diesen 
Vogel auch schon bis zu vier 
Jahresbruten durchf�hren.
Nach einer Nestlingszeit von ca. 17 
Tagen fliegen die schon fast 
selbstst�ndigen Jungen aus, werden 
aber noch einige Tage von den 
Altv�geln versorgt.
Mit Ausnahme der k�lteren 
Polarregionen und den hei�eren 
W�stenregionen wie die Zentralsahara 
und das australische Schild ist der 
Haussperling weltweit vertreten und 
der europ�ische Bestand wird dabei 

auf ca. 180 Millionen Brutpaare 
gesch�tzt. Der bundesweite Bestand 
l�sst sich ebenfalls nur grob sch�tzen, 
doch d�rfte dieser die 8 Millionen 
Brutpaare �berschreiten.
Diese Zahlen, 8 Millionen Brutpaare in 
der Bundesrepublik, lie�en 
Bestandssorgen bei den meisten gar 
nicht erst aufkommen. Beachtet man 
jedoch die R�ckgangszahlen einiger 
L�nder wie z.B. Gro�britannien und 
Spanien, dann f�llt auch der R�ckgang 
am eigenen Grundst�ck auf.
Viele Nistm�glichkeiten verschwinden 
z.B. in Neubaugebieten, wo modernste 
Bauweise keine Nischen zul�sst, 
ebenso die sandigen Zufahrtsweg 
werden  zubetoniert, sodass das 
beliebte Staubbad entf�llt. Kaum einer 
h�lt noch Kleintiere deren Futterplatz 
eine gern besuchte Nahrungsquelle 
des Sperlings ist, oder auch der 
„aufger�umte Garten“ geben dem 
„Spatzen“ kaum noch 
Vermehrungschancen..
Schon mit kleinsten Handgriffen am 
Haus, z.B. kleine Bretter unter dem 
Dach�berstand genagelt, das 
Anbringen von Nisthilfen, eine flache 
Schale als Staubbad, eine kleine 
Vogeltr�nke, aussaat vogelgerechter 
S�mereien am Gartenrandstreifen, 
tragen zur Stabilisierung des  
Sperlingsbestandes bei. Denn ohne 
diesen neugierigen, gut angepassten, 
liebenswerten Vogel w�ren wir um
einiges �rmer.

Olaf Lessow
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Sohn Lutz Deneke und Vater Manfred im Juli 2001 auf Norderney

Wie die meisten Urlauber sind auch wir 
auf der kleinen Insel mit den 
Fahrrädern  umhergefahren. Am Deich 
in der Nähe des Flughafens fliegen die 
Möwen oft dicht über die 
Deichböschung hinweg. Auch eine 
Sumpfohreule rüttelte ab und zu auf 
der Stelle, um nach einer Maus 
Ausschau zu halten.
Lutz hat noch ein Foto aus großer 
Entfernung von ihr gemacht, sie ist 
aber darauf nicht gut zuerkennen und 
wollte sie natürlich noch aus geringerer 
Entfernung aufnehmen, deshalb sind 
wir noch ein zweitesmal dort gewesen, 
haben sie aber nicht wieder zu Gesicht 
bekommen. 
Dafür wurde unsere Ausdauer aber auf 
eine andere Art belohnt. Lutz schlief 
unten am Deich auf der Seeseite und 
ich saß oben am Deich auf der 
Landseite und beobachtete die 
Turmfalken bei der Futtersuche. Vor 
mir unten am Deich führt ein 
Entwässerungsgraben entlang, über 
dem Brücke ging. Ab und zu gehen 
einige Urlauber in Richtung Flughafen 
über diese Brücke. 
Auf dem Geländer saßen zwei 
Rauchschwalben von wo aus sie auf 
Fliegenfang losflogen. Nach einiger 
Zeit vernahm ich ein leises Piepen und 
ging den Deich herunter auf die 
Brücke. Es war ein Schwalbennest 
unter der Brücke an einem Balken. 
Wenn ich es nicht gesehen hätte, 
könnte ich mir nie vorstellen, dass eine 
Rauchschwalbe auch ein Bodenbrüter 
sein kann. Vier schon flügge 
Schwalben saßen in dem Nest auf 
dem Boden. Nun musste nur noch 
Sohn Lutz geweckt werden, denn er 
hatte den Fotoapparat dabei. Nachdem 
er richtig wach war, schoss er ein paar 
gute Beweisfotos, aber nur in 
schwarz/weiß. 


