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Oft genug scheint er seine Erdhügel genau dort aufzuwerfen, wo 
wir Arbeit und Herzblut in den Garten gesteckt haben: im Ge-
müsebeet, in der Blumenrabatte oder im gepflegten Rasen. Mit 
seiner Grabetätigkeit macht sich der Maulwurf bei vielen Gärt-
nerinnen und Gärtnern unbeliebt. Dabei dient diese dem Bau 
seines unterirdischen Gangsystems, in dem er auf seiner Beute-
jagd auch manchen „Gartenschädling“ erlegt.  
Auf seinem Speisezettel steht niemals pflanzliche Nahrung, 
wohl aber tierische Bodenlebewesen. Als „Nahrungs-Einzugsge-
biet“ dient dem Maulwurf ein 150-200 m langes, unterirdisches 
Gangsystem. Vor allem Jungmaulwürfe graben eifrig, da sie die-
ses erst anlegen müssen. Ältere Maulwürfe nutzen weitgehend 
ihr ausgebautes Röhrensystem in 10-40 cm Tiefe unter der Erd-
oberfläche. Hier geht der Maulwurf mehrmals täglich auf Jagd 
und erbeutet auch wohl bekannte „Gartenschädlinge“, wie 

 - Drahtwürmer, die für die 2-3 mm großen Löcher in Karotten 
oder Kartoffeln verantwortlich sind.

 - Erdraupen von Kohl-, Gemüse- und Wintersaateule, die 
nachts an oberirdischen Pflanzenteilen oder Wurzelhälsen von 
Gemüse oder Erdbeeren fressen. Junge Pflanzen werden oft 
vollständig vertilgt.

- Engerlinge, die gefräßigen Larven von Juni-, Gartenlaub- 
und Maikäfer, die sich von frischen Pflanzenwurzeln ernähren. 

- Larven der Wiesen- oder Kohlschnaken, die Wurzeln knapp 
unter der Bodenoberfläche und oberirdische Pflanzenteile von 
Gemüse oder Gras durch Fraß schädigen.

Auf ökologische Weise im Garten diesen „Schädlingen“ zu be-
gegnen, ist oft mühselig. Für den Maulwurf hingegen sind diese 
Bodentiere notwendige Nahrungsgrundlage. Seine Beutejagd 
unter Tage unterstützt das natürliche Gleichgewicht im Garten. 
Hinzu kommt, dass er durch seine Grabeätigkeit den Boden-
durchlüftet, lockert und mischt. Die feine, unkrautfreie Erde 
seiner Hügel lässt sich wunderbar als Blumen- oder Anzuchter-
de nutzen. Auf eingewachsenen Wiesen können über seine vege-
tationsfreien Erdhaufen neue Arten 
einwandern.

 
Mit freundlicher Unterstützung der  
Aktion „Natur im Garten“ in M-V

EDITORIAL

Liebe Mitglieder und Freunde des 
NABU Mecklenburg-Vorpommern,
als ich diese Zeilen schreibe, stecken wir noch mitten in der 
Corona-Krise. Seit Wochen arbeitet auch das NABU-Team 
vorwiegend aus dem Homeoffice. Die direkten sozialen 
Kontakte fehlen sehr. Dennoch ist der Situation auch etwas 
Gutes abzugewinnen. Zum Beobachten der Natur vor der 
eigenen Haustür war bisher selten so viel Zeit. Die ersten 
Bachstelzen, Hausrotschwänze und Schwalben des Jahres 
konnte ich sozusagen am Tag ihrer Ankunft persönlich 
begrüßen, den Turmfalken beim Jagen an der Futterstelle 
für die Singvögel auf frischer Tat ertappen und die dicken 
Hummelköniginnen bei ihrer Suche nach geeigneten 
Nistplätzen beobachten. Auch die weitere Planung für 
den naturnahen Garten sind intensiv vorangeschritten,  
bienenfreundliche Stauden und Sträucher ausgesucht. 
Hobbygärtnerinnen und -gärtner können sich in diesen 
Tagen glücklich schätzen, einen Ort zu haben, an den sie sich 
zurückziehen und genießen können. Ärgern Sie sich dabei 
nicht über vermeintliche Störenfriede - egal ob pflanzlicher 
oder tierischer Art. Den meisten von ihnen hat die Natur 
eine nützliche Aufgabe zuteil werden lassen. Der Maulwurf 
etwa erbeutet so manchen unliebsamen Gartenschädling. 
Da kann man sicher mal über den einen oder anderen Hügel 
hinwegsehen. Mehr dazu lesen Sie in unseren Gartentipps. 
Besonders hingewiesen sei auf das Anliegen von Michaela 
Kleinsorge von der Igelhilfe Rostock. In ihrem Beitrag warnt 
sie vor den tödlichen Gefahren, denen wilde Tiere wie Igel, 
Amphibien und Insekten durch die allzu überbordende 
Ordnungswut einiger Gartenbesitzer hilflos ausgeliefert sind. 
Vor allem Rasentrimmer und Mähroboter liegen leider im 
Trend. Wäre es dagegen nicht viel schöner, Natur einfach mal 
Natur sein zu lassen und (die Ruhe) zu genießen? Ich kann 
das nur empfehlen. 

Ihre Manuela Heberer 
Redakteurin Naturschutz MV
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NABU VOR ORT

Schüler werten Aufkommen von Meeresmüll aus

 

Seit elf Jahren kümmert sich der Lehrer Rolf Dietrich Schernus aus Altenkirchen 
mit Schülern um die Beseitigung von Meeresmüll auf der Halbinsel Wittow. Was 
einmal mit der Beteiligung am Küstenputzaufruf begann, ist mit den Jahren zu ei-
ner Müllbeseitigung mit Datenerhebung geworden. „Am Anfang hatte ich noch die 
Illusion, wenn wir die Küste sauber sammeln, werden wir an sauberen Stränden 
spazieren gehen können. Das hat sich schnell als falsch erwiesen. Fakt ist, egal wann 
und wo man eine Stunde am Strand spazieren geht, man kann immer Müll aufsam-
meln. Daran hat sich in elf Jahren leider nichts geändert“, so der 60-Jährige. „Die 
Frage, woher der Müll kommt, haben wir uns oft gestellt. Unsere Beobachtungen 
zeigen aber, dass nicht in erster Linie Touristen die Strände vermüllen.“ Obwohl ei-
nige Raucher, Grillfreunde und Hundebesitzer nach wie vor ihre Hinterlassenschaf-
ten am Strand entsorgen. Ein extremes Müllaufkommen sei aber immer nach 
Sturmhochwassern zu verzeichnen. Hier erhöhe sich der Müllanfall manchmal bis 
auf das 10-fache. Die Vermutung liegt nahe, dass der Müll aus dem Meer angespült 
wird. „Darauf deuten auch die kyrillischen oder chinesischen Schriftzeichen auf den 
Verpackungen hin, die wir finden. Das ist nicht verwunderlich, da vielbefahrene 
Schifffahrtsstraßen direkt an der Insel Rügen vorbeiführen.“ Auf 800 Metern haben 
die fleißigen Helfer um Rolf Dietrich Schernus im März insgesamt 14 blaue 120 Li-
ter Säcke mit Müll gefüllt. „Trotzdem möchte ich alle Aktiven auch weiterhin er-
muntern, nicht aufzugeben. Es wird besser, wenn auch sehr langsam.“ 

Alleebäume: Pflanzschulden noch nicht beglichen

Umfrage zur  
Meeresnatur

einer unzumutbaren Belastung im 
Einzelfall erlassen werden. Doch 
auch dann ist für jede Beseitigung 
oder nachhaltige Veränderung eine 
rechtzeitige Neupflanzung von Bäumen 
vorgeschrieben. 

 
Die Ostsee mit ihren vielen Facetten 
begeistert seit jeher viele Menschen. 
Angefangen von Klassikern wie 
den Kreideküsten auf Rügen oder 
dem ersten Bernsteinfund bis zu 
persönlichen Strandspaziergängen 
mit einem weiten Blick aufs Wasser, 
verbinden wir viel Positives mit 
der heimischen See. So verwundert 
es nicht, dass der Schutz der 
Lebensräume und Tiere im Mare 
Balticum sowohl Genießern als auch 
Nutzern des Binnenmeeres am Herzen 
liegt. In einer kurzen Umfrage möchte 
der NABU MV gerne von Bürgerinnen 
und Bürgern erfahren, was sie mit 
dem Thema Meeresnatur verbinden. 

Ab dem 1. Juni 2020 wird der Zugang 
zur Umfrage für einen Monat unter 
www.NABU-MV.de öffentlich 
zugänglich sein und unkompliziert 
zum Fragebogen führen. Das 
Ausfüllen wird nur ca. 10 Minuten 
Ihrer Zeit in Anspruch nehmen und 
Ihre Anonymität gewährt bleiben.

Wir freuen uns, wenn Sie sich ein 
wenig Zeit nehmen, um den Online-
Fragebogen im Juni auszufüllen.

Ansprechpartnerin: Leonie Nikrandt, 
E-Mail: Leonie.Nikrandt@NABU-MV.

de

Der Landkreis Vorpommern-Greifs-
wald kommt dieser Verpflichtung 
leider nicht nach. Durch die Beseiti-
gungen von Alleen z.B. im Zuge von 
Straßensanierungen und Versäum-
nissen bei der Neupflanzung belau-
fen sich die „Pflanzschulden“ des 
Landkreises allein an Kreisstraßen 
mittlerweile auf knapp 5.000 Bäume. 
Seit mehr als sechs Jahren kritisieren 
NABU und BUND die nicht realisierte 
Pflichtaufgabe zum Nachpflanzen von 
Alleebäumen. Doch weiterhin werden 
jedes Jahr mehr Alleebäume gefällt 
als gepflanzt. Die Nachpflanzungen 
müssen endlich vom Papier in den 
Boden!  
Von Jonas Kotlarz

Die über 100 Jahre alte Lindenallee in Bargischow  

ist durch den Straßenbau bedroht.

Alleen und Baumreihen – besonders 
alte Bäume – an Straßen und Wegen 
sind nicht nur als Lebensräume für 
gefährdete Tierarten und vernetz-
ende Korridore von großem ökolo-
gischem Wert. Als ästhetische, 
kulturgeschichtliche Monumente 
prägen diese Schutzgüter unsere 
Landschaft in besonderem Maße und 
verbessern noch dazu das örtliche 
Kleinklima. Der Schutz der Alleen 
ist explizit in der Landesverfassung 
Mecklenburg-Vorpommerns verankert. 
Die Beseitigung von Alleebäumen 
und alle nachteiligen Veränderungen 
sind verboten. Ausnahmen dürfen 
nur aus Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses oder 
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VERSCHIEDENES

Tierische Zaungäste ins Laichgewässer getragen  
Auch in diesem Jahr übernahmen viele Naturschutzbe-
geisterte im Land einen Job als „Krötentaxi“. Dabei werden 
Kröten, Molche und Frösche vorsichtig über Straßen oder 
andere tödliche Hindernisse getragen und zu ihren traditio-
nellen Laichgewässern gebracht. Auch in Greifswald-Eldena 
wird seit vielen Jahren ab Februar eine Leiteinrichtung auf-
gestellt, um wandernde Tiere in Eimer zu lenken und gesam-
melt am gegenüberliegenden Teich auszusetzen. Vor allem 
Teichmolche und Erdkröten werden hier chauffiert, aber 
auch Grünfrösche, Kammmolche und einige Moorfrösche 
werden jedes Jahr identifiziert. In diesem Jahr wurden inner-
halb von zwei Monaten insgesamt 894 Tiere gezählt, davon 
717 Teichmolche. Wie jedes Jahr war dabei die Anzahl der 
weiblichen Teichmolche deutlich höher als die der männ-
lichen Tiere. Auch typische Wanderwellen mit vielen Tieren 
konnten bei günstigen Wetterbedingungen festgestellt wer-
den. Im Gegensatz dazu blickt man nach frostigen Nächten 
so manches Mal in leere Eimer. Leider wurden wie im Jahr 
2019 nur sehr wenige Moorfrösche gefangen. Das Laichge-
wässer zeigt infolge der letzten Trockenjahre einen sinkenden 
Wasserstand bzw. eine Verkleinerung der offenen Wasserflä-
che. Probleme, die viele Naturschützer in den letzten Jahren 
festgestellt haben. Umso wichtiger, dass wir uns weiter für 
diese kleinen Tiere einsetzen und uns von ihnen faszinieren 
lassen. 

TERMINE

Veranstaltungen in Kurzform

Normalerweise finden Sie an dieser Stelle verschiedene  
Terminhinweise aus dem NABU-Leben in Mecklenburg- 
Vorpommern.  
Da wir uns zum Redaktionsschluss im April noch mitten in 
der Kontaktsperre wegen des Corona-Virus befanden und 
unklar war, wann diese wieder aufgehoben werden würde, 
haben wir auf die Veröffentlichungen von Veranstaltungster-
minen an dieser Stelle ausnahmsweise einmal verzichtet. 
Aktuelles finden Sie unter www.NABU-MV.de.

Augen auf beim Gärtnern!  

Auch an der Schweriner Babenkoppel betreuten Freiwillige 
wieder eine mobile Amphibienleiteinrichtung. Die Ankündi-
gung der Betreuung stieß auf rege Beteiligung: 29 Natur-
freunde erklärten sich bereit, in Teams tagtäglich die Eimer zu 
kontrollieren. An 62 Begehungstagen konnten so insgesamt 
1.041 Erdkröten und 10 Zauneidechsen sowie je ein Gras- und 
ein Wasserfrosch gerettet werden. Dennoch blieben auch in 
diesem Jahr, trotz ständiger Kontrollen, Todfunde von insge-
samt 73 Individuen nicht aus. Die Höchstzahl der an einem 
einzigen Tag geretteten Amphibien wurde am 19. März mit 
262 Erdkröten vermerkt. Als Dank für die erfolgreiche Aktion 
und ehrenamtliche Unterstützung ist im Herbst ein Ehren-
amtsfest in Schwerin geplant. Wer gerne im nächsten Jahr bei 
der Betreuung des Zaunes dabei sein möchte, kann sich schon 
jetzt an Benjamin Weigelt vom Team der NABU-Naturschutz-
station wenden (E-Mail: Benjamin.Weigelt@NABU-MV.de). 
Freiwillige Helfer sind immer willkommen! Die ehrenamtliche 
Arbeit bringt beeindruckende Erlebnisse mit sich, da die Am-
phibien aus direkter Nähe beobachtet werden können. 
Von Leonie Nikrandt und Benjamin Weigelt

In Eldena geretteter Teichmolch

Bedingt durch den Klimawandel und die damit verbundenen 
milden Temperaturen zieht es die Gärtner immer früher in 
ihre Gärten. Es wird fleißig weggeräumt, was uns der Herbst 
und Winter hinterlassen hat. Allerdings liegen Igel zu diesem 
Zeitpunkt bei Nachttemperaturen unter 10 Grad Celsius 
noch im Winterschlaf, was viele Gärtner in den sonnigen 
Nachmittagsstunden nicht berücksichtigen. Zahlreiche Igel 
werden bei Gartenarbeiten schwer verletzt und es wurden be-
reits viele Notfälle in den letzten Wochen bundesweit bei den 
Igelstationen abgegeben. ,,Bei vielen verletzten Igeln kommt 
jede Hilfe zu spät“, sagt Michaela Kleinsorge von der Igelhilfe 
Rostock. Abgetrennte Gliedmaßen durch Spatenstiche, Mist-
gabeln oder Harken kämen immer öfter vor. Auch die begin-
nende Mähsaison hat ihre Tücken und macht den Stacheltie-
ren das Leben schwer. Während tagsüber mit Rasentrimmern 
in verwilderten Ecken unter dem Dickicht viele Igel tödlich 
verletzt werden, wird auch die Nacht neuerdings zum Spieß-
rutenlauf für die nachtaktiven Tiere. Mähroboter sollten im 
Sinne des gesamten Artenschutzes nach Einbruch der Dun-
kelheit nicht in Betrieb genommen werden. Dann gehen alle 
Wildtiere auf Futtersuche und werden vom neuesten Tech-
nik-Trend quasi überrollt, schwer verletzt oder getötet. Dazu 
gehören auch die Nachtinsekten, Amphibien, Reptilien und 
kleine Säugetiere. Insbesondere kleine Igel sind tödlich ge-
fährdet, weil sie sich bei Gefahr einrollen und keine Fluchtin-
stinkte haben. Auch bei größeren Igeln wurden schwere Ver-
letzungen durch Mähroboter festgestellt. Also einfach mal 
abschalten und die Artenvielfalt im eigenen Garten schützen 
und erhalten, denn nachts mähen, ist für die Menschheit 
nicht existenziell notwendig. 
Von Michaela Kleinsorge


