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Der natürliche Lebensraum des Igels hat sich in den letzten 
Jahrzehnten durch intensive landwirtschaftliche Nutzung, zu-
nehmenden Flächenverbrauch durch Bebauung und Verkehrs-
wegebau sowie durch den Trend zu Schottergärten und 
Mährobotern stark negativ verändert. Es fehlt an Hecken und 
anderen Strukturelementen, die als Versteckmöglichkeiten, 
Platz für Schlaf- und Winternester sowie Schutz vor schlech-
tem Wetter notwendig für Igel sind. Verkehrswege zerschnei-
den Igelreviere und Pflanzenschutzmittel und Dünger sind zu-
sätzliche Gefahren. Kurzum: Es mangelt an 
Unterschlupfmöglichkeiten und Nahrung. In Siedlungsräu-
men finden Igel heutzutage oft bessere Lebensbedingungen als 
im intensiv landwirtschaftlich genutzten ländlichen Raum. In-
dem wir ein paar Dinge beherzigen, kann jede*r von uns diese 
kleinen Gartenbewohner aktiv unterstützen und unsere Gär-
ten zu kleinen Igelrefugien machen.

Je natürlicher, desto besser 
Generell gilt: Je naturnäher der Garten, desto besser für den 
Igel - und für viele andere Tiere ebenso. Igel brauchen Ver-
steckmöglichkeiten unter Hecken, Reisighaufen und in wilden 
Ecken sowie Insekten als Nahrung. Alles, was Käfer und ande-
re Insekten im Garten fördert, hilft auch diesen possierlichen 
Insektenfressern. Konkret könnte das u. a. sein:

• Bieten Sie in Ihrem Garten Unterschlupf- und Nistmöglich-
keiten wie niedriges Buschwerk, Laub- und Reisighaufen für 
Igel an. Dafür entfernen sie kein Laub, sondern verteilen es 
unter Hecken oder häufen es in einer ruhigen Ecke an. 
• Legen Sie einen Komposthaufen an, dort finden sich zahlrei-
che Nahrungstiere für Igel. 
• Gestalten sie Ihren Garten ohne kleinmaschige Zäune, damit 
sich Igel frei bewegen können, denn Igel haben große Reviere. 
• Vorsicht beim Mähen: Verzichten Sie auf Mähroboter. Sie 
sind eine große Gefahr für Igel und führen regelmäßig zu 
schlimmsten Verletzungen. 

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind Igel eine besonders 
geschützte Tierart. Das bedeutet auch, dass sie nicht einfach 
aus der Natur entnommen werden dürfen. Ausnahmen gelten 
nur für kranke, verletzte und hilflose Igel. Diese sollte man 
aber nicht selbst aufpäppeln, sondern erfahrenen Igel- oder 
Wildtierauffangstationen überlassen.  
 
Von Eva Rieber

EDITORIAL

Liebe Mitglieder und Freunde des 
NABU Mecklenburg-Vorpommern,
ein Spaziergang durch die Natur ist immer etwas Schönes. 
Manchmal vergisst man dabei alles um sich herum und 
genießt einfach nur den Moment, lauscht den Geräuschen, 
ohne jedoch besonderes Augenmerk auf die einzelnen Tiere 
und Pflanzen zu richten, die uns umgeben. Aber auch das 
lohnt sich, denn man entdeckt dabei vieles, was einem 
vorher vielleicht nie so genau aufgefallen ist. So habe ich im 
Juni einmal ganz bewusst auf die Ochsenzunge geachtet. 
Diese Pflanze blüht so unscheinbar violett, dass sie meinem 
Blick bisher meist entgangen ist. Plötzlich war ich erstaunt, 
wie viele dieser Pflanzen mancherorts dicht beisammen 
stehen. Bei Ribnitz-Damgarten haben sich Kinder der 
Löwenzahnschule auf die Suche nach ihr gemacht. Dabei 
hatten sie es eigentlich auf die Ochsenzungen-Sandbiene 
abgesehen, eine Wildbiene, die auf die Ochsenzunge als 
Nahrungspflanze angewiesen ist. Ob die Kinder bei ihrer 
Suche erfolgreich waren, lesen Sie in diesem Heft.  
Auch eine weitere seltene Pflanze habe ich in diesem Jahr 
zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Die Ährige 
Teufelskralle, die Sie auch auf unserem Titelbild bewundern 
können, stand unscheinbar am Wegesrand im Warnowtal 
bei Karnin, wo das NABU-Team zu einem Arbeitseinsatz 
im Mühlenmoor unterwegs war. Auch darüber lesen Sie 
auf der folgenden Seite. Wie gut es manchmal aber auch ist, 
Abstand zu halten und eben nicht jedes Plätzchen für sich 
einzunehmen, zeigt ein freudiges Ereignis am Riedensee. 
Dort konnte dank einer temporären Abgrenzung eines 
Strandabschnitts ein Sandregenpfeiferpaar ungestört seine 
Jungen aufziehen, was sonst an den hoch frequentieren 
Ostseestränden ein eher aussichtsloses Unterfangen ist. In 
unserer Rubrik NABU vor Ort erfahren Sie mehr dazu.  
Eine interessante Lektüre wünscht

Manuela Heberer 
Redakteurin Naturschutz MV
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NABU VOR ORT

Dank Zaun: Bruterfolg bei den Sandregenpfeifern

 

Gespannt haben Rangerin Rebecca Kain und ihre ehrenamtlichen Kolleg*innen 
ein Sandregenpfeiferpaar beim Brutgeschäft im Naturschutzgebiet (NSG) „Rie-
densee“ beobachtet. „Eine erfolgreiche Brut des Sandregenpfeifers gab es im 
NSG zuletzt 2014. Seither sind alle Versuche gescheitert. Wir haben hier viele 
Strandbesucher*innen, da ist die Störintensität hoch und ein perfekt getarntes 
Gelege schnell zertreten“, so die Rangerin, die im Rahmen des LEADER-geförderten 
NABU-Projektes „Aktiv für den Riedensee“ das NSG betreut.  Die Sandzunge, auf 
der sich die Nistmulde befand, ist durch einen kurz zuvor durch das Ostseebad 
Kühlungsborn und den NABU Mittleres Mecklenburg instandgesetzten Zaun 
vom stark frequentierten Strand abgegrenzt und damit gut geschützt worden. Die 
störungsarmen Bereiche hinter den Strand- und Dünenzäunen bieten gute Brut-
bedingungen für die vom Aussterben bedrohten Watvögel. Um weitere beruhigte 
Bereiche zu schaffen, wurde in diesem Frühjahr erstmals Teile des Strandes tem-
porär eingezäunt. Diese Schutzmaßnahmen zeigten schnell Wirkung: „Neben den 
Sandregenpfeifern führen auch die Brandgänse erstmals seit Langem Jungtiere über 
den Riedensee“, freut sich Rebecca Kain. Dieser Bruterfolg ist vor allem auch auf die 
Bemühungen des Bauhofes der Stadt Kühlungsborn und des NABU zur Schaffung 
und Aufrechterhaltung störungsarmer Bereiche zurückzuführen. Aus Sicht der 
Rangerin ist es erstrebenswert, solche Strandinseln zum Schutz von Brutvögeln und 
Strandpflanzen auch in anderen Schutzgebieten an der Küste zu schaffen.

Auf der Suche nach der Ochsenzungen-Sandbiene

Arbeitseinsatz im 
Mühlenmoor

Die Sonne hatte schon ordentlich 
Kraft, als die Schülerinnen und Schü-
ler der Löwenzahnschule Ribnitz-
Damgarten an einem Morgen im Mai 
im Schatten einer Eiche Platz nah-
men, um dem Hautflüglerspezialisten 
Christoph Kornmilch zu lauschen. 
Gemeinsam wollten sie sich im An-
schluss auf die Suche nach der Och-
senzungen-Sandbiene begeben. Zuvor 
beschrieb der Experte diese Biene und 
ihre Lebensweise, von der die Kinder 
anschließend schon einiges wussten: 
„Es ist eine ganz schwarze Biene, die 
nur auf der Ochsenzunge nach Pollen 
sucht“, meldete sich ein Drittklässler. 
Mit Lupengläsern, Klemmbrettern so-
wie Bildern der Biene und ihrer Fut-

Mitte Juni brach das NABU-Team zu 
einem Arbeitseinsatz ins Mühlenmoor 
im Warnowtal bei Karnin auf. Das 
im Osten des Schutzgebietes liegende 
Moor ist durch ausgedehnte Seggen-
Torfmoosrasen geprägt. Leider 
hinterlässt die anhaltende Trockenheit 
jedoch auch hier allmählich ihre 
Spuren: Dem Moor fehlt es mehr und 
mehr an Feuchtigkeit, was auch an den 
vermehrt aufgewachsenen Gehölzen, 
insbesondere Birke, sehr deutlich 
sichtbar ist. Um den Wasserrückhalt 
im Moor zu verbessern, widmeten 
sich die fleißigen Helferinnen und 
Helfer der Aufgabe, einen über die 
Jahre ausgewaschenen Weg wieder 
zu verfüllen, um so das Ablaufen 
des Wassers nach Regenfällen zu 
verhindern und stattdessen im Moor 
zu halten. Dafür zogen sie von der 
Naturschutzstation in Karnin mit 
Schubkarren, Schaufeln und Harken 
ausgerüstet, entlang der Warnow und 
über die Trockenrasen hinweg, zu Fuß 
zum Einsatzort. Vor Ort wurde dann 
zunächst lehmiger Boden aufgefüllt 
und mit reiner Körperkraft verfestigt 
sowie anschließend mit reichlich Kies 
bedeckt. So erhält der Weg wieder eine 
Dammwirkung.  
Neben der Arbeit beschäftigten sich 
die Freiwilligen auch mit der Fauna 
und Flora im Gebiet. Einige sahen 
zum ersten Mal die hier vorkommende 
Ährige Teufelskralle (Titelbild): 
eine botanische Besonderheit, der 
man die Zugehörigkeit zu den 
Glockenblumengewächsen wahrlich 
nicht ansieht.

terpflanze ausgestattet, strömten die 
Kinder dann in Kleingruppen aus und 
suchten zunächst nach der Ochsenzun-
ge. Die Pflanze gehört zur Familie der 
Raublattgewächse. Mit ihren auffälligen 

violetten Blüten war sie schnell ge-
funden. Häufig sieht man sie an 
Wegrändern und trockenen Wiesen-
hängen. Leider konnte an diesem 
Morgen trotz intensiver Suche keine 
Ochsenzungen-Sandbiene gefunden 
werden. „Wir machen hier For-
schungsarbeit und das Ergebnis, dass 
wir die Biene nicht gefunden haben, 
ist eben auch eine wichtige Erkennt-
nis“, erklärt Projektmitarbeiterin Ju-
liane Brasch.  
Alle Menschen in der Region können 
auch im kommenden Sommer mit-
machen und auf einer Ochsenzunge 
nach der schwarzen Biene suchen. 
Funde werden dann per Web-App 
„Vielfalt erforschen“ gemeldet.

Wildbienenexperte Christoph Kornmilch stellt den 

Kindern die gesuchte Biene vor.

Auf solch einer temporär eingezäunten Strandinsel am Riedensee brütete erfolgreich ein Sandregenpfeiferpaar.
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TERMINE

Veranstaltungen in Kurzform

Samstag, 10. 09. 2022
Exkursion zur Insel Ruden, Kontakt: NABU Usedom, Tel: 
038375-20751, E-Mail: kontakt@nabu-usedom.de

Samstag, 24. 09. 2022 bis Sonntag, 25. 09. 2022
Ausstellung „Einheimische Pilze“, Kontakt: Naturschutzstati-
on Schwerin, Tel: 0385 47733744, E-Mail: naturschutzstati-
on@nabu-mv.de

Sonntag, 02. 10. 2022
9:00 Uhr Vogelwanderung Nonnensee, Kontakt: NABU Rü-
gen, Tel: 03838 209710, E-Mail: NABU.ruegen@t-online.de

Donnerstag, 06. 10. 2022
09:00 Uhr Weiterbildung für Pädagogen: Kreativ in der Na-
tur, Kontakt: Naturschutzstation Schwerin, Tel: 0385 
47733744, E-Mail: naturschutzstation@nabu-mv.de

Samstag, 05. 11. 2022
10:00 Uhr Vogelexkursion Nordische Wintergäste, Kontakt: 
Naturschutzstation Schwerin, Tel: 0385 47733744, E-Mail: 
naturschutzstation@nabu-mv.de

Montag, 07. 11. 2022
14:00 Uhr Familienworkshop Textilupcycling, Kontakt: Na-
turschutzstation Schwerin, Tel: 0385 47733744, E-Mail: na-
turschutzstation@nabu-mv.de

Weitere Termine finden Sie in der Termindatenbank auf 
der Webseite des NABU Mecklenburg-Vorpommern unter 
www.nabu-mv.de sowie im gedruckten Veranstaltungsplan 
der Naturschutzstation Schwerin.

Vollehalle in der STRAZE: Die Klimashow, die Mut macht 
Ende Juni war das vollehalle-Ensemble zu Gast in Greifswald. 
Eingeladen hatten die Initiative Klimafit Greifswald und der 
NABU. Trotz nicht ganz voller Halle waren die Besucher*-in-
nen durchweg begeistert von der unterhaltsamen und hu-
morvollen Vorstellung. Unter dem Motto „Was kann man ge-
gen die Klimakrise allein schon tun? Aufhören, allein zu 
sein!“ wurde an diesem Abend mit neuartigen Bühnenfor-
maten aus Theater-, Medien- und Vortragselementen auf die 
Herausforderungen der Klimakrise aufmerksam gemacht. 
„Es war eine sehr angenehme Mischung aus Fakten, Beispie-
len und motivierenden Ergänzungen, die dem Publikum ge-
boten wurde. Die Akteure haben es geschafft, im anschlie-
ßenden Gespräch die Zuhörenden zu Aktiven zu machen. Es 
wurde im Saal diskutiert und dann auch in gemütlicher 
Stimmung weiter im Garten“, berichtet NABU-Mitarbeiterin 
Juliane Brasch. Und sie verrät: „Die Künstler*innen waren 
von der Organisation und dem Ort so begeistert, dass sie fest 
zusicherten, wieder in die STRAZE zu kommen.“ Wer die 
Show diesmal also verpasst hat, kann sie vielleicht zu einem 
späteren Zeitpunkt selbst in Greifswald erleben. Das Ensem-
ble habe jedenfalls eine Menge guter Ideen und Anregungen 
wieder mit nach Berlin genommen, heißt es im Veranstal-
tungsbericht unter www.vollehalle.de. 
Von Juliane Brasch
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Workshop für Ehrenamtliche in Stralsund 
Die Ortsgruppe Stralsund organisierte im Juni einen Work-
shop für die ehrenamtlichen NABU-Aktiven in der Region. 
Thema war die Presse- und Medienarbeit. Die Teilnehmen-
den aus der Ortsgruppe Stralsund und dem Regionalverband 
Rügen interessierten sich vor allem dafür, welche Themen  
sich für die Pressearbeit eignen und wie sie diese erfolgreich 
kommunizieren können. Manuela Heberer, die beim NABU-
Landesverband für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig ist, verriet hilfreiche Tipps u. a. für das Texten von 
Presseinfos. Alle Beteiligten waren sich einig, dass solche ge-
meinsamen Workshopformate wieder stattfinden sollen.

VERSCHIEDENES

Kiebitzschutzprojekt in Schwerin: Bilanz der ersten Saison 
Nachdem zu Beginn der Brutsaison mehrere Kiebitzmänn-
chen bei ihren Balzflügen beobachtet wurden, blieb die er-
hoffte Sichtung von Nestern im Siebendörfer Moor bei 
Schwerin gänzlich aus. „Eigentlich sind wir davon ausgegan-
gen, dass wir mindestens acht Brutstätten von Kiebitzen er-
warten können“, sagt Benjamin Weigelt vom NABU Meck-
lenburg-Vorpommern. Darauf ließen Kartierungsergebnisse 
der vergangenen Jahre schließen. „Aber wahrscheinlich wer-
den wir in der nächsten Brutsaison noch engmaschiger und 
über längere Zeiträume beobachten müssen, um die Kiebitze 
sicher nachweisen zu können“, resümiert der Ornithologe 
aus den diesjährigen Ergebnissen. „Zwar hätten wir uns ge-
wünscht, die tatsächlichen Neststandorte auszumachen, den-
noch freuen wir uns, dass wir Mitte Mai zumindest ein Kie-
bitzbrutpaar mit einem nur wenige Tage alten Jungvogel 
entdecken konnten. Da wir zwei Wochen später an derselben 
Stelle noch immer warnende Altvögel erkennen konnten, ge-
hen wir davon aus, dass der Nachwuchs überlebt hat, der 
wahrscheinlich einer von mehreren Jungvögeln war.“  
Zum Projektauftakt waren fast 30 Freiwillige dem Aufruf des 
NABU gefolgt und hatten sich zur Unterstützung für das 
Kiebitzschutzprojekt gemeldet. Sie gingen regelmäßig ins 
Gebiet und beobachteten über längere Zeiträume die Flä-
chen, um Kiebitze zu finden. Zwar konnte aufgrund der 
nicht aufgefundenen Nester auch keine geplante Einzäunung 
zu deren Schutz erfolgen. Geübt hatten die freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer dies jedoch bei einer Probeeinzäunung 
Mitte April (Foto). Die erworbenen Erfahrungen und Kennt-
nisse sollen im kommenden Jahr erweitert und genutzt wer-
den. Dann soll das Kiebitzschutzprojekt im Siebendörfer 
Moor fortgesetzt werden und erneut Ausschau nach brü-
tenden Kiebitzen gehalten werden, um deren Nester vor Beu-
tegreifern zu schützen. 


