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NABU-NATURTIPPS

Aus- und Aufstiege für Tiere schaffen
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Über die Anregungen in den Naturtipps der letzten Ausgabe hi-
naus, gibt es auch ums Haus herum weitere Tierfallen, die sich 
beseitigen lassen. 

Kelleraufgänge 
Treppen in den Kellerbereich am Haus oder Schuppen können 
für unterschiedliche Tiere eine Gefahr bedeuten. Die Tiere las-
sen sich nach unten gleiten, aber der Aufstieg gelingt oft nicht. 
Ein ungehobeltes Brett seitlich über alle Stufen gelegt, kann da 
schnell und kostengünstig Abhilfe schaffen. Es dient als sichere 
Ausstiegshilfe und rettet somit mancher Maus oder manchem 
Molch das Leben.

Regentonne, Brunnen & Co. 
Wer einen Brunnen oder eine Regentonne auf dem Grundstück 
hat, sollte diese mit einem Deckel gegen das Hereinfallen von 
Tieren schützen. Auch Gullys werden bei einem starken Regen-
guss schnell zu Gleitfallen vor allem für Amphibien und Klein-
säuger. Die Tiere werden mit dem Wasser ins Kanalsystem ge-
spült und kommen nicht mehr heraus. Hier ist eine Froschleiter 
hilfreich. Wo wandernde Amphibien auftreten, sollten auch die 
Schmutzfangkörbe auf abgestürzte Tiere hin kontrolliert wer-
den. Gleiches gilt für Regenrinnen, die direkt an die Drainage 
angeschlossen sind. Auch hier hilft ein im Handel erhältlicher 
Fangkorb. 

Zaunpfähle 
Eine weiteres Problem sind Zaunpfähle, die nach oben hin offen 
sind. Hier versuchen häufig Vögel, ihr Nest zu bauen, schaffen 
dann jedoch den Ausstieg nicht. Bei einigen Herstellern gibt es 
Abdeckkappen zu den Pfählen. Schnelle Abhilfe bringt eine lee-
re Konservendose, auf den Pfahl gesteckt - natürlich nur, wenn 
sich kein Tier darin befindet. 
 
Gartenteiche 
Fertigteiche aus Kunststoff machen vielen Gartentieren das Le-
ben schwer. Sie sind wegen der oft fehlenden flachen Ufer meist 
nicht zu empfehlen. Sind die Ufer steil, ist eine Ausstiegshilfe 
für ins Wasser gefallene Tiere wie Igel oder Mäuse zu bedenken. 
Ein einfaches, natürlich imprägniertes Brett mit Querlattung 
macht Uferzonen tierfreundlich. Auch mit Natursteinen lässt 
sich ein Ausstieg modellieren. Noch besser ist es natürlich, min-
destens auf einer Seite der Teiches von vornherein für einen fla-
chen Ausstieg zu sorgen. 
von Juliane Brasch

EDITORIAL

Liebe Mitglieder und Freunde des 
NABU Mecklenburg-Vorpommern,

immer wieder erreichen die Landesgeschäftsstelle Anfragen 
oder Hinweise von Bürgern, die auf Umweltsünden oder 
Verstöße gegen Naturschutzgesetze aufmerksam machen. 
Auch Empörung über so manche Entscheidungen von Ge-
nehmigungsbehörden ist häufig Inhalt solcher Gespräche. 
Leider können die NABU-Mitarbeiter längst nicht bei allen 
Anfragen aktiv werden. Zum Einen, weil häufig nicht der 
NABU, sondern die Unteren Naturschutzbehörden der ein-
zelnen Landkreise und kreisfreien Städte die eigentlich rich-
tigen Ansprechpartner wären. Zum Anderen, weil die Res-
sourcen unseres vom Ehrenamt getragenen Vereins begrenzt 
sind. Dabei würden wir gerne mehr tun. Keine Frage! Aber 
dafür brauchen wir mehr Menschen in unserem Bundesland, 
die uns unterstützen und sich gemeinsam mit dem NABU 
für den Natur- und Artenschutz vor der eigenen Haustür 
einsetzen. Durch eine Mitgliedschaft können Sie das mit 
einem finanziellen Beitrag tun. Aber es gibt viele weitere 
Möglichkeiten. 
So können Hausbesitzer ganz bewusst Gefahrenquellen für 
Wildtiere in ihrer Umgebung vermeiden - und das mit zum 
Teil sehr wenig Aufwand, wie unsere Naturtipps zeigen.
Sie können sich aber auch in einer unserer Gruppen vor Ort 
einbringen, an Veranstaltungen teilnehmen oder Schutzge-
biete betreuen. Oder Sie schließen sich einer unserer zahl-
reichen Fachgruppen an, die sich einem bestimmten Fach-
thema widmen, wie die Fachgruppe Wald des NABU 
Greifswald, die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen.
In jedem Fall möchten wir Sie ermuntern, weiterhin mit 
wachem Auge durch die Natur zu gehen, Ungereimtheiten zu 
hinterfragen und dazu beizutragen, auf Missstände aufmerk-
sam zu machen.

 
Es grüßt Sie herzlich,
Ihre Manuela Heberer 
Redakteurin Naturschutz MV
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Ein reich strukturierter Gartenteich mit flachem 

Ein- und Ausstieg ist ein Paradies für Amphibien.
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NABU VOR ORT

Schatz an der Küste: „Löves und die Wasserwesen“

Unter dem Titel „Löves und die Wasserwesen“ nahmen vom 16. bis 23. August 15 
Kinder im Grund- und Vorschulalter sowie15 Erwachsene im Rahmen des Projekts 
„Schatz an der Küste“ am diesjährigen Familientörn mit der „Lovis“ teil. Wieder 
stand der Lebensraum Ostsee im Mittelpunkt. Die Kinder und Erwachsenen lernten 
Pflanzen und Tiere der Ostsee und der Küstenbereiche kennen. Gleich zu Beginn 
der Reise wurde die Unterwasserwelt der Ryckmündung in Greifswald/Wiek unter-
sucht. Dabei beobachteten die Kinder viele spannende Tiere und Pflanzen: Strand-
krabben, Ostseegarnelen, Ohrenquallen und Seepocken. Aber dann fanden sie im 
Inneren des Bodengreifers einen blauen Zettel mit einer Nachricht: „Lüsst üns ün 
Rühü! Ühr hübt üns schün günüg güstürt! Sünst gübt üs Löves nücht mühr lünge!“ 
Einige Kinder waren im letzten Sommer bereits mit der Lovis unterwegs und hatten 
den Klabautermann Nietschesnew getroffen. Nachdem er ihnen erst viele Streiche 
gespielt hatte, entwickelte sich schließlich doch ein freundschaftliches Verhältnis. 
Vielleicht steckt er ja auch diesmal dahinter? Nietschesnew war immer gut per Funk 
zu erreichen, also versuchten die Kinder es auch dieses Mal: „Nietschesnew für die 
Lovis.“ Keine Antwort. „Nietschesnew für die Lovis.“ Es knackt im Funkgerät: „Ja, 
ja, immer langsam. Ich bin doch im Urlaub!“ Noch wussten die Kinder nicht, dass 
die Wasserwesen dahintersteckten, die Probleme mit der fiktiven Firma Löves hat-
ten. Wie die Geschichte weitergeht? Mehr erfahren auf www.NABU-MV.de 
von Anja Reuhl

Aus aktuellem Anlass appelliert der 
NABU Mecklenburg-Vorpommern 
an die Öffentlichkeit, Beobachtungen 
von illegaler Greifvogeljagd unbedingt 
zur Anzeige zu bringen. „Obwohl 
in Deutschland seit den 1970er 
Jahren alle Greifvogelarten unter 
Schutz stehen, werden Greifvögel 
weiterhin illegal verfolgt“, so NABU-
Landesgeschäftsführerin Dr. Rica 
Münchberger. Vergiftung, Fang, 
Abschuss und die Zerstörung 
von Nestern verhindern die 
Bestandserholung und die 
Wiederbesiedlung verwaister 
Brutgebiete. Fast 700 Fälle mit über 
1.100 toten Greifvögeln von 18 
verschiedenen Arten wurden von 

Illegale Greifvogeljagd ist kein Kavaliersdelikt

Waldbaukonzepte  
im Fokus

Naturschützern allein in Deutschland 
in den vergangenen zehn Jahren 
dokumentiert. „Dies stellt allerdings 
nur die Spitze des Eisberges dar, denn 
der Großteil der Taten bleibt leider 
unentdeckt“, so Münchberger. Neben 
dem Habicht sind auch Rotmilane, 
Seeadler und sogar seltene Schreiadler 
betroffen.  
In einem aktuellen Fall wurde vermutlich 
ein Fischadler bei Zielow an der 
Müritz getötet, wie dem NABU von 
aufmerksamen Urlaubern gemeldet 
wurde. „Die Jagd auf Greifvögel ist kein 
Kavaliersdelikt sondern eine Straftat und 
muss konsequent verfolgt werden“, stellt 
Dr. Rica Münchberger klar. „Deshalb 
sollte bei jedem beobachteten Fall die 

Im Jahr 2014 hat sich die Fachgruppe 
Wald des NABU Kreisverbands 
Greifswald neu gegründet. Sie trägt 
zur Betreuung des Naturschutzgebiets 
Karlsburger- und Oldenburger 
Holz südöstlich von Greifswald 
bei. Anhand dieses praktischen 
Beispiels auf NABU-eigener Fläche 
findet eine Auseinandersetzung 
mit naturnaher Waldwirtschaft 
statt, wobei die Frage nach der 
Vereinbarkeit von Waldnaturschutz 
und Bewirtschaftung eine zentrale 
Rolle spielt. Darüber hinaus hat die 
Fachgruppe im Rahmen der Vortrags- 
und Diskussionsreihe „Vom Urwald 
zur Plantage oder umgekehrt?“ in den 
letzten Monaten zu Veranstaltungen 
eingeladen. Es wurden verschiedene 
Waldbaukonzepte in der Theorie 
vorgestellt, diskutiert und im 
Rahmen von Exkursionen unter die 
Lupe genommen. Nachdem sich die 
Fachgruppe zunächst mit dem Thema 
„Dauerwald“ befasste, folgten im 
Oktober zwei Veranstaltungen zum 
Konzept des „Lübecker Stadtwalds“. 
Die Fachgruppe freut sich über 
interessierte TeilnehmerInnen.  
Infos: www.nabu-greifswald.de 
von Svenja Ahlgrimm

zuständige Polizeidienststelle bzw. die 
Naturschutzbehörde informiert und 
der Fall zur Anzeige gebracht werden. 
Das geht übrigens auch online.“ 
Verdachtsfälle können auch dem 
NABU gemeldet werden. NABU, 
LBV und das Komitee gegen den 
Vogelmord haben dafür gemeinsam 
ein Aktionstelefon geschaltet. Es ist 
unter 030-284 984-1555 zu erreichen 
(werktags von 9-18 Uhr und an 
Feiertagen sowie Wochenenden 
von 15-18 Uhr). Zurückliegende 
Fälle können über ein Online-
Meldeformular unter www.NABU.de 
erfasst werden.  
 
von Manuela Heberer

Bei einem Törn auf der „Lovis“ haben Kinder viel zu entdecken.
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TERMINE

Veranstaltungen in Kurzform

Sonntag, 1.11. 2015
10.00 Uhr Vogelbeobachtung Nonnensee, Kontakt: NABU 
Rügen, Tel: 03838-209710, NABU.ruegen@t-online.de

Dienstag, 3. 11. 2015
19.00 Uhr Vortrag zur Flechtenflora, Kontakt: Björn Russow, 
Tel: 0172-3913719, Florenkartierung_Rostock@t-online.de

Donnerstag, 26. 11. 2015
18.00 Uhr Vortrag zur Vogelwelt auf dem Schweriner Fried-
hof, Kontakt: Naturschutzstation Schwerin, Tel: 01523-85 02 
361, Naturschutzstation@NABU-MV.de

Donnerstag, 17. 12. 2015
18.00 Uhr Vortrag zum Biber, Kontakt: Naturschutzstation, 
Tel: 01523-85 02 361, Naturschutzstation@NABU-MV.de

Donnerstag, 21. 01. 2016
18.00 Uhr Island-Vortrag, Kontakt: Naturschutzstation 
Schwerin, Tel: 01523-85 02 361, Naturschutzstation@NABU-
MV.de

Weitere Termine unter www.nabu-mv.de

Buchtipp: „Die Vögel Mitteleuropas sicher bestimmen“ 
Schon auf den ersten Blick gefällt dieser Titel in zwei Bänden 
sehr gut. Tolle Bilder machen sowohl im Atlas als auch im 
Bestimmungsschlüssel Lust, auch kniffelige Bestimmungen 
anzugehen. Aber braucht man überhaupt ein Bestimmungs-
buch, das - anders als die meisten Vogelbücher - nicht (nur) 
über Bilder funktioniert, sondern tatsächlich einen Bestim-
mungsschlüssel zum Einsatz bringt? Hier zeigt sich die Aus-
gefeiltheit des Schlüssels: Man kann auf verschiedenen Ebe-
nen einsteigen und den Schlüssel auch problemlos zurück- 
verfolgen. Viele Details werden durch Zeichnungen verdeut-
licht. Nicht nur die Arten und Geschlechter werden ermittelt, 
sondern auch unterschiedliche Alterskleider.  
Die beiden Bände ersetzen kein gut gezeichnetes Bestim-
mungsbuch (z.B. Svensson). Aber das sollen sie auch gar 
nicht. Vielmehr sind sie eine hervorragende Ergänzung, um 
kniffelige Bestimmungsfälle zu lösen und das eigene Detail-
wissen zu verbessern. Daher werde ich künftig häufiger zu 
diesen Büchern greifen, die aus meiner Sicht für Anfänger 
und Fortgeschrittene gleichsam empfohlen werden können. 
von Ulf Bähker

Wolfgang Fiedler (2015): „Die Vögel Mitteleuropas sicher 
bestimmen“, Quelle & Meyer Verlag, in zwei Bänden:

„Schlüssel zur Art-,  
Alters- und Ge- 
schlechtsbestimmung“  
und 
„Bildatlas mit Schnell- 
zugang“  
(im Set für 49,95 EUR)

VERSCHIEDENES

Unsere FÖJlerin Hanna stellt sich vor: 
Mein Name ist Hanna Irena Neumann und ich bin 19 Jahre  
alt. Ich bin in der Prignitz, im Norden Brandenburgs aufge-
wachsen. Eine dünn besiedelte Region, in der viel Platz für 
Natur bleibt. Dementsprechend bin ich naturnah aufge-
wachsen und so ergab sich für mich der Wunsch, nach dem 
Abitur wieder mehr in der Natur zu sein. Aus diesem Grund 
habe ich mich für ein FÖJ entschieden. In der Naturschutz-
station Schwerin habe ich offenbar genau die richtige Ein-
satzstelle gefunden. Seit dem ersten September bin ich jetzt 
hier und mir gefällt die abwechslungsreiche Arbeit. Es gibt 
Kindergruppen, die wir durch die Station führen, um ihnen 
die Natur näher zu bringen. Zudem helfe ich, die wechseln-
den Ausstellungen vorzubereiten. Zurzeit haben wir eine 
Ausstellung zur Streuobstwiese. Außerdem arbeite ich im 
Garten, wo wir demnächst einen Barfußpfad anlegen wollen. 
Ich lerne viel Neues über die heimische Natur und merke, 
wie sich meine Aufmerksamkeit gegenüber meiner Umwelt 
verändert. So bin ich wohl selbst ein Beispiel dafür, wie die 
Umweltbildung beim NABU funktioniert.

Unsere FÖJlerin Lea stellt sich vor: 
Ich bin Lea Becker und mache zurzeit mein Freiwilliges Öko-
logisches Jahr beim NABU Greifswald. Ich bin 21 Jahre alt 
und komme ursprünglich aus Lüneburg. Ab nächstem 
Herbst möchte ich „Landschaftsökologie und Naturschutz“ 
studieren. Bevor ich mein Studium beginne, wollte ich gerne 
praktische Erfahrungen sammeln, die inhaltlich etwas mit 
meinem Studienwunsch zu tun haben.  
Mit dem NABU habe ich einen wunderbaren Ort dafür ge-
funden. Hier kann ich mich theoretisch und praktisch mit 
der Natur auseinandersetzen und mich aktiv am Naturschutz 
und an der Umweltbildung beteiligen. Ich kann mein Wissen 
in vielen Bereichen erweitern und mich bei verschiedenen 
Projekten einbringen. Außerdem habe ich durch die vielen 
unterschiedlichen Fachgruppen die Möglichkeit, genau in 
den Bereichen zu arbeiten, die mich interessieren und mir 
liegen. Ich freue mich auf das kommende Jahr, darauf viele 
spannende Dinge zu lernen, den NABU und die schöne Na-
tur Mecklenburg-Vorpommerns näher kennenzulernen.


