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Es grünt
so grün

All my friends
are insects

Hohe Tannen
weisen die Sterne

Mein Freund,
der Baum

Von Mäusen
und Menschen

Bürger*innen vermehren seltene heimische Wildpflanzenarten. Berichte aus den vier Städten Berlin, Potsdam, Dresden
und Marburg.

Cord Riechelmann schreibt,
warum die Stadt zu einem Ort der
Vielfalt wird. Ein Plädoyer für
chaotische Städte.

Gesa Domes versorgt sich auf
ihren Trekking-Touren mit dem,
was am Wegesrand steht. Eine
Einführung in die Kulinarik der
Botanik.

In Sansibar-Stadt wird gerade der
botanische Garten neu aufgebaut.
Michael Burkart hilft mit.

Uli Hannemann ist Kleingärtner.
Aber damit ist er noch lange nicht
Herr in der eigenen Laube. Eine
Begegnung.
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Biodiversität macht glücklich von Ingo Kowarik
Natur in der Stadt habe ich erstmals am Anfang meines Studiums
bewusst wahrgenommen: Wie in
Berlin die Wildnis auf Brachflächen
um sich greift, wie sie sich behauptet. Kleine Urwälder echter Berliner
Pflanzen. Das war 1976, ich begann
gerade Landschaftsplanung zu studieren. Schon damals galt, was
heute auch noch richtig ist: Natur
und Stadt sind kein Widerspruch.
Und: Wir brauchen Natur für unser
persönliches Glück. Biodiversität
macht glücklich.
Naturschutz ist ein Thema, das alle
angeht. Die meisten Menschen nehmen biologische Vielfalt als positiv
wahr und haben ein Interesse daran, diese zu erhalten und zu fördern. Der Artenschwund im städtischen und im ländlichen Raum
lässt sich nur zusammen aufhalten. Amtliches und bürgerschaftliches Engagement müssen sich
dafür sinnvoll ergänzen. Wir haben

Mit Hummel:
Die SkabiosenFlockenblume
(Centaurea
scabiosa) ist
eine der
Projektarten
von Urbanität
& Vielfalt. Foto:
Robert Ullrich,
2. Platz des
U&V-Fotowettbewerbs

auch eine ethische Verantwortung.
Die Schöpfung muss bewahrt werden, um sie den nachfolgenden Generationen zu übergeben. Das wissen wir Menschen – es ist uns nur
nicht immer ganz klar, wie wir es
umsetzen können.
Meiner Erfahrung nach sind die
Bürger*innen häufig weiter, als die
Politik vermutet. Die Mehrzahl der
Bürger*innen sind biophil: Sie mögen die Natur. Das war früher schon
so, aber heute ist das Thema Naturund Artenschutz glücklicherweise
im Mainstream angekommen. Der
Rückhalt für Naturschutz in der

Stadtgesellschaft ist stark, auch
dank Bewegungen wie Fridays for
Future. Denn Naturschutz ist auch
Klimaschutz – und umgekehrt. Wir
müssen mehr interdisziplinär denken und arbeiten.
Die meisten Menschen wissen,
dass man etwas tun muss. Viele
können und sollten wir mit attraktiven Handlungsangeboten abholen. Dabei hilft zu zeigen, dass
man mit relativ geringem Aufwand
sehr viel erreichen kann. Meine Erfahrungen in der Stiftung Naturschutz und im Botanischen Verein
zeigen, dass die persönliche Expertise von Fachleuten und der Tatendrang der Bevölkerung sich sehr gut
ergänzen. Aber wir müssen weiter
Interesse und Bewusstsein fördern.
Das reicht von Bildungsangeboten
für Kinder in Schulgärten, Waldschulen und Naturerfahrungsräumen bis zur Einbindung Erwachsener in konkrete Maßnahmen.
Wir brauchen mehr bürgerschaftliches Engagement. Wir brauchen

mehr Angebote zum Mitmachen.
Urbanität & Vielfalt ist dafür ein
gutes Beispiel. An solche Projekte
müssen wir anknüpfen. Konkret bedeutet das, die klassischen Naturschutzansätze wie Flächenschutz
oder die Integration von Naturschutzzielen in jede Landnutzung
zu ergänzen.
Bereits seit 1984 wird die Biodiversität in Berlin mit dem damals entstandenen Landschaftsprogramm
systematisch gefördert. So lange
wie in keiner anderen Metropole.
Was Integration von Natur in die
Stadtlandschaft anbelangt, ist Berlin weltweit ein Vorbild. Aber das
ist kein Grund, sich zurückzulehnen,
denn: Nicht nur Arten sterben aus,
sondern auch Erfahrung geht verloren. Wir brauchen Menschen, die

Arten kennen – und Verwaltungen,
die genug Fachleute im grünen Bereich haben.
Der Kahlschlag seit Anfang der 90er
Jahre hat auf allen Ebenen der Verwaltung tiefe Spuren hinterlassen.
Die Aufspaltung der Ämter in Umwelt-, und Straßen- und Grünflächenämter war ein großer Fehler.
Seit einigen Jahren aber wurde
beim Personal eine Trendwende
eingeleitet. Es werden neue Stellen geschaffen, auch in der Stiftung Naturschutz. Mit dem Florenschutzkonzept sowie der Charta für
das Stadtgrün wurden sinnvolle Instrumente geschaffen. Mehr davon!
Prof Dr. Ingo Kowarik ist Fachgebietsleiter am Institut für
Ökologie der TU Berlin. Außerdem ist er im Beirat der
Stiftung Naturschutz Berlin
und seit 2001 ehrenamtlicher
Landesbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege in Berlin.
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Die Welt
im
Kleinen
besser
machen

Von Michael Burkart
Um unsere Welt steht’s nicht zum Besten. Das Klima ändert sich, die biologische Vielfalt leidet. In den artenreichen
Ländern des globalen Südens werden immer mehr Flächen in die Nutzung genommen, die vorher Wildnis waren. Das ist für
die große Zahl dort lebender Tier-, Pilzund Pflanzenarten höchst nachteilig. In
Europa hingegen gibt es unberührte Wildnis schon lange nicht mehr. Selbst die
alten Kulturlandschaften müssen mehr
und mehr der industrialisiertenLandwirtschaft weichen. Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen wird zerstört,
Pufferzonen verschwinden, die Schutzgebiete werden kleiner.
Das Projekt Urbanität & Vielfalt setzt an
dieser Stelle mit zwei Hauptzielen an.
Einerseits arbeiten wir an der Erhaltung
heimischer Pflanzenarten. Diese Arten
werden aus Wildherkünften in der jeweiligen Region gesammelt, vermehrt und
an die Projektteilnehmer*innen ausgegeben. Der daraus entstehende Nachwuchs kann dann für Ansiedlungen an
bestimmten Wildstandorten verwendet
werden. Auch solche Ansiedlungen finden im Rahmen des Projekts statt.
Das zweite Hauptziel ist Bildung. Zwar
finden viele Menschen die Erhaltung
der natürlichen Vielfalt wichtig und wol-

Urbanität & Vielfalt hat zwei
Hauptziele: gemeinsam mit
Bürger*innen Wildplanzen in
der Region zu erhalten und
das Naturbewusstsein in der
Bevölkerung zu stärken.

len auch etwas dafür tun. Sie haben aber
oft ungenaue, manchmal sogar falsche
Vorstellungen von den Ursachen der Gefährdung und ziehen deswegen vielleicht
die falschen Schlüsse. So wäre zum Beispiel die Einrichtung von Totalreservaten
für alle Arten der heimischen Magerrasen
völlig verkehrt. Sie benötigen dringend
die Bedingungen der historischen europäischen Kulturlandschaft, dazu gehört
unbedingt eine Nutzung als Weide oder
für die Heuernte. In einem Totalreservat
hingegen würde Wald entstehen, dort
könnten die Pflanzen nicht gedeihen.
Es ist in den vergangenen Jahrzehnten
vieles unternommen worden, um gefährdete Arten an Naturstandorten wieder anzusiedeln. Leider wurde das nicht
immer fachlich korrekt ausgeführt. In
der Folge ist Misstrauen gegen solche
Maßnahmen entstanden. In manchen
Fällen wurde bei der Auswahl des Pflanzenmaterials nicht auf die Herkunft geachtet. Es kann aber einen großen Unterschied machen, woher die Samen stammen. Manche sind möglicherweise an
die Umweltbedingungen der Herkunftsregion angepasst und würden woanders
schlecht gedeihen. Andere würden womöglich umgekehrt sogar besser wachsen als die verbliebenen heimischen Vertreter der Art und diese schließlich verdrängen.

Beide Prozesse können auch zugleich ablaufen, zum Beispiel bei der Verwendung
von großblütigen Gartenformen. Sie
könnten dank größerer Blüten die Bestäuber von den heimischen Pflanzen weglocken und so deren Vermehrung beeinträchtigen. Nach ein paar Jahren fallen
sie dann einem Hitzesommer zum Opfer,
den heimische Pflanzen überlebt hätten,
wenn es sie denn noch gäbe. Auch für
Fachleute sind derartige Vorgänge kaum
vorhersagbar, deswegen müssen wir sie
ständig genau beobachten.
Im Projekt Urbanität & Vielfalt wird von
eigenmächtigen Ausbringungen in die
Natur abgeraten. Unsere Aktionen laufen immer in enger Abstimmung mit
den Naturschutzbehörden und weiteren Experten ab. Es gibt viele Details,
die wir als Fachleute bewerten und die
wir gemeinsam beachten. Sodass die
Teilnehmer*innen sich auf eine andere,
noch wichtigere Sache konzentrieren
können: Die Welt im Kleinen ein bisschen besser zu machen.
Dr. Michael Burkart ist Wissenschaftlicher Leiter des Botanischen
Gartens der Universität Potsdam,
Sprecher der Arbeitsgruppe “Erhaltungskulturen“ im Verband Botanischer Gärten sowie Leiter und Initiator von Urbanität & Vielfalt.

Infoschaf und Punkerschopf
U&V-Partner Marburg: Ausgefallene Infomaterialien gehören
zu den Spezialitäten des hessischen Projektpartners.
Das Borstgras ist nicht nur namensgebend für das Biotop der Marburger U&VPflanzen, dem Borstgrasrasen, es ist
auch meine Lieblingspflanze. Die Ähren
der im Volksmund auch „Punkerschopf“
genannten Pflanze wachsen nur nach
einer Seite, deshalb erinnert sie an eine
Irokesen-Frisur. Die Infobroschüre heißt
folgerichtig „Borsti, das Borstgras“. Ein
bepflanzbares Schaf, das auch ein Insektenhotel sowie Infomaterial enthält, ergänzt das Ganze.
Der Marburger Schwerpunkt liegt auf 50
selten gewordenen typischen Wildpflanzenarten des Borstgrasrasens, einer speziellen Ausprägung des regional vorkommenden nährstoffarmen Wirtschaftsgrünlandes (Magerrasen). Zu den typischen

Ein echtes Multitalent: das Marburger Infoschaf. Foto: A. Ruppel

Alexander Ruppel ist wissenschaftlicher
Koordinator
von
Urbanität & Vielfalt am Botanischen
Garten Uni Marburg.

Es gibt noch viel zu lernen
U&V-Partner Dresden: Die PlanzenpatInnen werden
vom Umweltzentrum besonders intensiv betreut
– und trotzdem passiert Erstaunliches.

Mehr als ein Job
U&V-Partner Berlin: Entweder regnet‘s – oder es kommt noch Wind dazu.
Trotzdem macht es Jakob großen Spaß, in der Natur zu arbeiten.
Teil des Projekts war ein Anzucht-Workshop mit Saatgut regionaler Wildpflanzen.
Was war das?
Jakob Schulz: Wer in seinem Beet oder Blumenkasten keine Lust auf Pflanzen aus dem
Baumarkt hat und der*m dazu noch was
an der Vielfalt von Pflanzen und Insekten
liegt, kam zu uns. Ganz konkret haben wir erklärt, wie man Wildpflanzen keimen lässt. Es
waren ungefähr 30 Leute da, ganz bunt gemischt, von der Rentnerin bis zum Jugendlichen; viele aus dem Kiez auch.

das Projekt ausläuft, werde ich da auf jeden
Fall weiter mitmachen. Aktuell sind bei AKTreffen meist um die 20 Menschen, sozial
ziemlich gemischt. Später soll der Arbeitskreis dann U&V mit weiterführen.

Wie werden die Angebote insgesamt angenommen?
Die Nachfrage ist sehr groß. Beim AnzuchtWorkshop waren mehr Teilnehmer*innen als
erwartet. Auch die vielen Exkursionen und Infoveranstaltungen laufen gut. Es gibt Kooperationen mit Schulen, die eigene U&V-Beete
haben. Meine Mutter zum Beispiel leitet die
Garten-AG an ihrer Grundschule, an der wurden U&V-Pflanzen ausgebracht.

Du kommst gerade von einer Wiederausbringung?
Ich hab heute schon fünf Stunden im nassen
Sand gewühlt, um über 1.500 Wildpflanzen
zu verbuddeln. Wenn ich von der Arbeit erzähle, wird mir oft gesagt: Oh, wie schön, frische Luft und Sonnenschein und so! So ist
das auch manchmal, aber na ja: Oft ist man
froh um ein Auto mit Sitzheizung. Da können sich die Menschen aber selbst ein Bild
machen, wenn sie auf eines unserer U&VFeste kommen; ich glaube, wir hatten noch
nie Glück mit dem Wetter. Entweder regnet‘s
oder es kommt noch Wind dazu. Aber Spaß
haben wir bei jeder Witterung.

Seid ihr auf die Einbindung von Freiwilligen
angewiesen?
Ja, im Arbeitskreis zum Beispiel vernetzen sich die engagiertesten U&VTeilnehmer*innen. Bei der Gründung war
ich dabei, – noch vor meinem ersten offiziellen Arbeitstag, dort habe ich auch die erste
Kaffeetasse für U&V ausgewaschen. Wenn

Arten zählen unter anderem das gelbe Sonnenröschen sowie das Wald-Läusekraut.
Interessierte Bürger*innen des Landkreises Marburg-Biedenkopf erhalten je sechs
Jungpflanzen dreier verschiedener Arten
zur Vermehrung im Garten oder auf dem
Balkon. Die von den Teilnehmer*innen zum
Botanischen Garten zurückgeschickten Samen waren noch von sehr unterschiedlicher Qualität. Ein Problem, mit dem auch
die anderen Projektpartner zu kämpfen haben. Wir sind gemeinsam dabei, diese Wissenslücke zu schließen.

Wie läuft die Zusammenarbeit im Projekt?
Sehr freundschaftlich und kollegial. Es ist für
alle von uns mehr als ein Job. Auch Leute,
die schon fertig sind, die nicht mehr bei uns
beschäftigt sind, nehmen noch an Aktionen
teil. Heute auch wieder.

Jakob Schulz studiert Ökologie an der
Uni Potsdam und ist in Berlin und Potsdam für Urbanität & Vielfalt tätig.

Den Ablauf von Urbanität & Vielfalt im
Umweltzentrum Dresden zeichnet eine
Besonderheit aus: Die PflanzenpatInnen
hegen Färber-Hundskamille, den Großen
Wiesenknopf und acht weitere Pflanzenarten jeweils nur eine Saison bis zum
Ende des Sommers. Danach geht es für
die Wildpflanzen raus ins Grüne! Gemeinsam mit den Teilnehmer*innen pflanzen
wir Ihre Schützlinge an neuen Standorten aus. Die Menschen lernen dabei, wo
und wie die von ihnen gehüteten Pflanzen
letztendlich wachsen. Neben Privatpersonen nehmen Institutionen und Firmen
wie etwa die Stadtentwässerung Dresden teil, die auf Ihrem Gelände zahlreiche Wildpflanzen hüten.
Weiterhin entstehen in Dresden an prominenten Orten im öffentlichen Raum
gut zugängliche Kleinode voller Wildpflanzenvielfalt, wie etwa vor dem Deutschen Hygienemuseum. Dort wurden vor
dem Hintergrund der Ausstellung „Von
Menschen und Pflanzen“ im Frühjahr
2019 Hochbeete angelegt und mit U&VPflanzen bestückt. Die bunten Wildpflan-

Urbanität &
Vielfalt
im Netz

zen sollen die Besucher bereits vor dem
Museum auf das Thema der Ausstellung
aufmerksam machen. Gleichzeitig wird
so die Notwendigkeit und Akzeptanz von
Biodiversität im städtischen Raum deutlich gemacht.
Das U&V-Team bereut während der Sommermonate sämtliche Pflanzenpaten
persönlich. In einer wöchentlichen Patensprechstunde in der Gärtnerei des
Umweltzentrums werden alle Fragen zu
Wildpflanzenpflege, Schädlingen, Krankheiten und Ähnlichem beantwortet.
Das führt zu vielen guten Ergebnissen
– am Projektbeginn aber auch zu sehr
lustigen: So wurden unter anderem Brennesseln oder im Baumarkt gekaufte
Pflanzen zurückgebracht, da die U&VPflanzen nicht überlebt hatten. Es gibt
also noch viel zu lernen, für uns und unsere Pflanzenpat*innen.
Eva Gruhl ist Öffentlichkeitsarbeit
und Projektorganisation von
Urbanität & Vielfalt am Umweltzentrum Dresden.

Webseite: www.UundV.de
Facebook: facebook.com/UundV
Twitter: twitter.com/urban_vielfalt
Instagram: instagram.com/urbanitaet_und_vielfalt
Mehr zu Urbanität & Vielfalt inden Sie auf den Seiten 8, 9 und 10
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Stadtleben
statt
Artensterben
Wie einst im Märchen der Bremer Stadtmusikanten zieht
es immer mehr Tiere in die Städte. Dort wächst die
Vielfalt von Flora und Fauna. Dafür müssen aber
bestimmte Bedingungen erhalten bleiben.
Von Cord Riechelmann

Vielfalt ist, wenn die Nilgans ganz
selbstverständlich zur Maingans
wird und Aufregung fehl am Platz
ist. Es ist Anfang Dezember und in
Frankfurt am Mainufer schwimmt
im diesigen Nieselregen eine Nilgans mit sieben Jungen. Beim
Nachwuchs sieht man, wie an den
Flügeln erste Federn das Daunenkleid ersetzen. Die Gans führt die
Küken aus dem Wasser über das
befestigte Ufer auf eine Rasenfläche vor einem Bürohaus, wo die Küken ausgiebig Gras fressen. Eine
zweite erwachsene Nilgans kommt
hinzu, sie kontrolliert hellwach den
Asphaltweg zwischen Ufer und Rasen und warnt die anderen Gänse
mit mal leisen, mal lauteren Tönen
vor Menschen.
Es liegt auch an der herausragenden Betreuung der Jungen, dass die
Nilgänse in Frankfurt „zur Pest“ geworden sind – jedenfalls im Sinne
vieler Bürger*innen. Nur eine tote
Nilgans sei eine gute Gans, hörte
der Autor dieser Zeilen einen Mann
sagen, der in einer der städtischen
für Tiere und andere Lebewesen zuständigen Institutionen tätig ist. Ein
Biologe, der zwei Dinge hätte wissen können. Dass erstens Nilgänse
nicht von selbst aus Afrika nach
Frankfurt oder Wiesbaden gekommen sind, sondern von Menschen
dorthin transportiert wurden; etwa
zur Unterhaltung des Menschen in
Parks und Zoos.
Zudem hätte der Biologe die mittlerweile gut erforschte Geschichte
sogenannter invasiver Arten kennen können, von Arten also, die –
teils über Kontinente verschoben –
in neue Lebensräume vordringen
und sich dort hervorragend entwickeln. Rigorose Verfolgung kann
ihre Ausbreitung nicht verhindern.

Das gilt für Kaninchen in Australien
genauso wie für europäische Stare
in den USA und eben auch für Nilgänse in Frankfurt.
Insofern wären die Frankfurter
Gänse keine Erwähnung wert, wäre
da nicht die noch sehr jugendliche Entwicklungsphase der Küken
im Wintermonat Dezember. Grauund Kanadagänse, die es in Frankfurt am Mainufer ebenfalls gibt, haben im Winter keine so junge Küken.
Der Grund für die so späte Jungenaufzucht im Jahr liegt in der Wärme
der Stadt.

Füchse, Waschbären,
Jagdvögel
Städtische Biotope sind im Vergleich zu ländlichen Gebieten
ganz allgemein heller und wärmer.
Die künstliche Beleuchtung und
die neben der Sonne zusätzliche
Wärmeabgabe von Gebäuden lassen manche Pflanzen früher blühen und länger grünen, das heißt,
Blätter bleiben länger am Strauch
oder am Baum, bevor sie im Herbst
vergilbt zu Boden fallen. Insekten,
die sich von den Pflanzen ernähren, finden so länger Nahrung und
können ebenfalls ihren Lebenszyklus ausdehnen. Daran kann sich
eine ganze Kette von Lebewesen
anschließen, darunter auch die im
Dezember noch grasenden Nilgansküken. Sehr wahrscheinlich sorgt in
Frankfurt die Klimaerwärmung dafür, dass die im Vergleich zum Land
ohnehin warme Stadt noch einmal
wärmer wird.
Frankfurt gehört mit seinen Nilgänsen zu einem allgemeinen Trend.
Wilde Tiere und Pflanzen sind in den
letzten Jahrzehnten immer häufiger
in Städten auffällig geworden. Das
ist auch deshalb interessant, weil
diese neue Vielfalt, etwa in Berlin,
sich gegen den allgemeinen Trend

des Artensterbens behauptet, der
in den USA seit 1970 drei Milliarden Vögel hat verschwinden lassen.
Als zur Zeit des Zweiten Weltkriegs
Füchse begannen, in die Vororte
Londons einzudringen, war das der
Anfang einer Siedlungsgeschichte,
deren Ende noch nicht abzusehen
ist. Füchse zählen derzeit nicht nur
in den Städten Großbritanniens zur
ständigen Stadtfauna. Auf dem europäischen Festland leben sie in
Paris, Amsterdam, Kopenhagen,
Frankfurt und Berlin. Vom Stadtrand
aus haben sie ihren Weg auch in
die innerstädtischen Bezirke gefunden und dabei gelernt, auf den Straßenverkehr zu achten. War in den
Anfangsjahren der städtischen Besiedlung der Straßenverkehr noch
die Haupttodesursache von Füchsen, so ist es heute nur noch eine
kleiner Teil der Population, der im
Verkehr sein Leben lässt.
Das gilt auch für Waschbären, die in
Toronto in Mülltonnen oder auf Bäumen schlafen. Turmfalken in Jerusalem bauen ihr Nest im Blumentopf auf dem Balkon. Das ganze
Jahr über anzutreffen sind Uhus in
Stockholm und Lübeck, Fischadler in den Yacht- und Fischereihäfen Nordamerikas oder auf einem
Leuchtturm in der westaustralischen Stadt Broome, Schmutzgeier
in Kairo oder Halsbandsittiche in
Köln, Leverkusen und Wiesbaden.
Tierarten, die bisher als scheu galten, tauchen also vermehrt und über
einen längeren Zeitraum in menschlichen Siedlungsgebieten auf. Die
menschliche Öffentlichkeit nimmt
das mit einer Mischung aus Erstaunen, Freude und Angst zur Kenntnis. Und die Reihe der auffälligen
und überraschenden Umsiedlungen

von Tieren in städtische Lebensräume ist noch lange nicht abgeschlossen. So gehört seit einigen
Jahren eine wohlgenährte Klapperschlangenpopulation zum Stadtbild
von Berkeley. Und in den Kanälen
im Zentrum von Mailand trocknen
von Frühjahr bis Winter Kormorane
die nassen Federn. Haubentaucher
entdecken die Grachten von Amsterdam. Die städtische Atmosphäre
muss sie dabei so beeindrucken,
dass sie das ganze Jahr über im
Prachtkleid herumschwimmen. Ihre
ländlichen Artgenossen tragen die
aufstellbaren Federohren und den
rostroten Backenbart nur im Sommer.

Überdüngung als
Ursache der Landﬂucht
In dieser Entwicklung lassen sich
für einige Arten offensichtliche
Gründe finden. In ihren ursprünglichen Lebensräumen, den Wäldern,
Wiesen und Äckern der Kulturlandschaften, gab es irgendwann zu
viele Füchse. Jungtiere fanden keinen Platz mehr, an dem sie sich etablieren konnten, und wurden so auf
der Suche nach neuen Lebensmöglichkeiten in die bis dahin von ihren Artgenossen noch nicht besiedelten Städte abgedrängt. Für jagdbares Wild wie Enten gilt hingegen,
dass sich die Tiere der menschlichen Verfolgung entziehen und
in Gegenden siedeln, in denen sie
nicht gejagt werden.
Für Menschen ist Landflucht seit
Jahrhunderten eine Möglichkeit,
Lebensverhältnisse zu verlassen,
die als unpassend empfunden
werden. Pflanzen und Tiere zieht
es erst seit wenigen Jahrzehnten –
besonders in den letzten 40 Jahren
und in Mitteleuropa immer noch zunehmend – aus ländlichen Gegenden in städtische Ballungszentren.

Einer der Gründe für diese Bewegung liegt in der modernen, „intensiven“ Landwirtschaft.
Seit der umfassenden Düngung
mit anorganischen Stoffen wie
Phosphaten und Stickstoffverbindungen werden den Böden mehr
Nährstoffe zugeführt, als Pflanzen
für ihr Wachstum benötigen. Dadurch reichern sich die Nährstoffe
im Boden an und begünstigen das
Wachstum einiger weniger Pflanzenarten. Mais, Weizen und Gerste
gedeihen gut gedüngt in den Monokulturen der Landwirtschaft prächtig und liefern immer neue Ertragsrekorde, bis der Klimawandel auch
diese Böden mit Trockenheit strafen wird. Andere Pflanzen wie Wildkräuter kommen schon seit Jahren
mit den nährstoffgesättigten Böden nicht zurecht. Zuerst wurden
sie in ihrem Wachstum gehemmt,
nun sind sie fast vollständig aus der
Landschaft verschwunden.
Die Anzahl der Arten nahm und
nimmt ab, spezialisierten Insekten
fehlen die Blüten, auf denen sie ihr
Leben verbringen. Insektenfressenden Vögeln geht die Nahrung aus,
und Tiere, die Wildkräuter nicht
nur als Nahrung, sondern auch als
Heilmittel nutzen, erkranken häufiger und werden seltener. Überdüngung ist eine der Ursachen für den
Artenschwund in den europäischen,
amerikanischen oder australischen
Kulturlandschaften. Und solange
die Ertragssteigerung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen immer weiter forciert wird, bleibt die
Stadt eine Ausweichmöglichkeit für
all jene Arten, die mit der Überdüngung nicht zurechtkommen.
Fortsetzung auf Seite 4
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zukommen, in der geometrisierten
und durchdigitalisierten Landwirtschaft, die für die Vögel am Wegrand nicht ein Korn ungenutzt liegen lässt. Dort wird alles gnadenlos
der Verwertung zugeführt.

Kein „Gleichgewicht
der Natur“

Fortsetzung von Seite 3
Das Berliner Stadtgebiet ist, wenn
es um Pflanzen, Insekten, Kriechund Säugetiere sowie Vögel geht,
eines der artenreichsten Deutschlands. Das liegt auch daran, dass
öffentliche Grünflächen nicht gedüngt werden. Ein anderer Grund
dafür, dass in der finanziell armen
Stadt pro Hektar mehr Tier- und
Pflanzenarten als im grünen Umland und in den meisten anderen
deutschen Städten vorkommen,
hängt mit der Stadtlandschaft zusammen. Berlin gilt mit seinen großen Waldgebieten, Parkanlagen,
Seen, Flüssen, Stadtbrachen und
Kleingärten als „grüne Stadt“. Die
Grünflächen Berlins verteilen sich
über das gesamte Stadtgebiet und
bieten verschiedene Kleinstklimata
und Lebensräume, die für die Artenvielfalt notwendig sind.
Das mosaikartige Muster der Grünflächen verhindert gleichzeitig eine
Vereinheitlichung des Stadtklimas.
Auf größeren Rasenflächen entstehen ständig „Frostlöcher“, in der besonders warmen Innenstadt wirken
Bäume durch Wärmeaufnahme und
die Abgabe von Verdunstungskälte
einer stickigen Überhitzung entgegen. Die Stadt produziert mithilfe der Bäume unterschiedliche
Kleinstklimata, die die Luft in Bewegung und damit auch rein hält.
Wovon nicht zuletzt auch die Menschen profitieren.

Unterschiedliche
Lebensräume für
unterschiedliche
Lebewesen
In Städten entstehen außerdem immer wieder Strukturen, die den ursprünglich von Tieren genutzten
Räumen ähneln. Hochhäuser zum
Beispiel stellen für die Bedürfnisse
von Felsenbrütern wie Mauerseglern, Wanderfalken oder Felsentauben all das zur Verfügung, was eine
Steilwand in den Bergen bietet. Berlin mangelt es an vielem, aber nicht

an Hochhäusern. Beim Stadtklima
ist es ähnlich. Gerade im Zentrum
ähneln Städte, was Wärme und Trockenheit angeht, manchmal dem
Klima in Steppen und Halbwüsten. Steppentiere finden so einen
neuen Lebensraum. Die Ansiedlung
der einst nur in der Sahelzone vorkommenden Haubenlerche in Mitteleuropa und speziell in Berlin ist
vor allem auf das warme Klima im
Stadtzentrum zurückzuführen. Außerhalb von Städten brüten sie hierzulande nur sehr selten.
Selbst Arten, die sich nicht auf die
dicht und hoch stehenden Häuser
einstellen können, finden am Stadtrand Lebensräume, die für Großstädte charakteristisch sind. So siedeln die aus den Ackerlandschaften
fast verschwundenen Feldlerchen
seit Jahren, vom Fluglärm unbeeindruckt, auf dem Gelände des Tegeler Flughafens und vermögen sogar
dort im Frühjahr mit ihren Fluggesängen Partner anzulocken und erfolgreich Junge großzuziehen. Und
Heckenbraunellen, spatzengroße,
grau-rostbraun gefärbte Vögel zieht
es mittlerweile selbst in die winzigsten Hinterhöfe.
Hinzu kommt, dass in Städten neben den mehr oder weniger dauerhaft existierenden Biotopen wie
Parkanlagen, Seen, Flüssen oder oft
umfangreich begrünten Altbausiedlungen ständig neue Baustellen entstehen. Man kann die wegen Bautätigkeit aufgebrochenen Flächen
dabei als chaotisch und wechselhaft charakterisieren. Auch das
trägt seinen Teil dazu bei, dass die
Stadtlandschaft für eine Vielzahl
höchst unterschiedlicher Lebensräume steht, die auch von sehr unterschiedlichen Lebewesen genutzt
werden.
Es war eine kleine, feine Studie des
Botanikers Wolfram Kunick, die
1982 der Flora Berlins einen unerwarteten Artenreichtum bescheinigte. Im Zentrum der Stadt fand
Kunick zwischen den dicht bebauten Betonflächen 380 Pflanzenarten pro Quadratkilometer. In Gegenden mit sogenannter aufgelockerter Bebauung stieg die Anzahl der
Arten auf 424 und am Stadtrand waren es 357. Das überraschende Ergebnis war, dass die Artenzahl im
Stadtgebiet deutlich über jener der
Randgebiete lag. Es war dann in der
Folge nicht mehr so verwunderlich,
im Stadtgebiet eine bis dahin nicht

vermutete Vielfalt an Schmetterlingen, Wespen und anderem Kleingetier wie Käfern oder Spinnen anzutreffen.
Zu begreifen, was die verschiedenen Blüten, auf denen viele Schmetterlinge und andere Insekten ihr Leben verbringen, mit den rund 130
nachgewiesenen Brutvogelarten
in Berlin zu tun haben, gehört zum
biologischen Grundwissen. Städte
werden, so könnte man sagen, auch
in Zeiten eines allgemeinen Artensterbens zum Fluchtpunkt der Artenvielfalt.
Das scheint paradox zu sein, denn
dieser Befund steht im krassen Gegensatz zu den Meldungen vom beschleunigten Artenschwund in den
Kulturlandschaften Europas, Amerikas und Asiens, zu den alarmierenden Berichten vom Verschwinden
der Fischbestände in den Weltmeeren, zu den stetig länger werdenden
„Roten Listen“, auf denen Naturschutzverbände die Pflanzen- und
Tierarten verzeichnen, deren Fortbestand als gefährdet gilt. Dieser
Widerspruch kommt nicht von ungefähr.

Vielfalt durch
Kombinationen
Der Artenschwund in den Kulturlandschaften ist tatsächlich atemraubend und bedroht die Vielfalt
nicht unerheblich. Allerdings muss
angemerkt werden, dass bei vielen
Menschen nach wie vor die Vorstellung dominiert, die Stadt habe beim
Lebensraum nur wenig zu bieten.
In Naturführern werden Schmetterlinge und Ameisen meist nur in
ländlichen beziehungsweise natürlichen Habitaten abgebildet; Arten,
die hauptsächlich in Städten leben,
sind gar nicht verzeichnet. Dass die
Artenvielfalt ausgerechnet in den
Städten zunimmt, ist nicht mit den
gängigen Vorstellungen einer „ungestörten, im biologischen Gleichgewicht“ befindlichen Natur in Einklang zu bringen. Dort und dort al-

lein, so verkündet es das ländliche
Märchen, können Pflanzen und
Tiere gedeihen.
Es ist ja auch nicht so einfach, die
Fakten sinnvoll zu sortieren. Es
dürfte mittlerweile bekannt sein,
dass die Verbreitung von Pflanzensamen vom Welthandel extrem profitiert. Das betrifft längst
nicht mehr nur in Nordamerika beheimatete Pflanzen und ihren Export in andere Erdteile. Regionale
Pflanzen werden potenziell überall heimisch und verdrängen dabei manchmal auch Arten, die der
neuen Konkurrenz nicht standhalten können.
Während sich in der Folge die Pflanzengemeinschaften auf Inseln und
größeren Landmassen wie Australien, Europa und den USA zunehmend angleichen und homogener
werden, gilt dies für Städte nicht.
Im Gegenteil. Stadtfloren bringen
verschiedene
Artenkombinationen hervor. Das heißt, in Städten,
deren Lebensverhältnisse für Menschen unter den Bedingungen des
Welthandels oft immer ähnlicher
werden, werden Pflanzen immer
unterschiedlicher. Das gilt auch,
wenn Städte in ähnlichen Klimazonen liegen wie Chicago und Detroit.
Warum das so ist, ist nicht einwandfrei geklärt. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass städtische Biotope selbst mit Störungen umgehen
können, die das Stadtleben hervorbringt.
Die bisher radikalste Interpretation
des Phänomens der chaotischen
Natur der Städte liefert der Architekt Rem Koolhaas. Bei der Verleihung des vom Royal Institute of British Architects (RIBA) ausgelobten
RIBA-Jencks-Award erklärte er im
Jahr 2012, dass die Welt nicht städtisch, sondern ländlich sei: „Zwei
Prozent der Oberfläche der Welt
bestehen aus Städten. Wenn wir
die ländlichen Gebiete übersehen,
ignorieren wir strukturell 98 Prozent
der Welt.“
Koolhaas wollte damit nicht das
Land als Idylle und Zukunftsraum
für müde gewordene Städter feiern. Er kam zu einem anderen
Schluss: Das Land und die Landwirtschaft gehörten zu den intensivsten Schauplätzen digitaler Arbeitsorganisation und -optimierung
und dies habe sich tief in die Struktur der ruralen Landschaft eingeschrieben. Der ländliche Raum sei
unter den Bedingungen der Digitalisierung im Vergleich zur Stadt
ein sehr viel stärker geometrisierter, „hypercartesianischer Raum“.
Anders gesagt: In den vergangenen Jahren sind Feldsperlinge, die
hierzulande und ihrem Namen gemäß lange nur auf dem Land lebten, im Winter in großen Scharen
in die Städte geflogen und haben
den etwas größeren Hausspatzen
Konkurrenz gemacht. Das hat seinen Grund, um zu Koolhaas zurück-

Das ändert nichts daran, dass das
Kommen und Gehen von Arten dem
Menschen suspekt ist, wie der in
München lehrende Ökologe Josef
H. Reichholf schreibt. Nur haben
die Wandlungen im Artenspektrum
nichts mit einem Eingriff in ein ominöses „Gleichgewicht der Natur“ zu
tun. Das gibt es nämlich nicht. Es ist
eine idealistische Vorstellung des
Menschen, der die Natur als etwas
Unberührtes sehen will und sie gern
unbeschädigt, das heißt von Menschen unberührt denkt. In diesem
Zusammenhang ist es kein Wunder,
dass die Verstädterung von Pflanzen und Tieren so viele Menschen
offensichtlich irritiert. Die Irritation
wiederum erklärt sich auch aus der
noch unzulänglichen Definition von
Lebensräumen, mit der im Naturschutz und in der Ökologie gearbeitet wird.
Das muss nicht sein. Dem Wortsinn
nach bezeichnet Ökologie, wenn
man einer Formulierung des Soziologen Niklas Luhmann folgt, die
„wohnliche Einrichtung der Welt“.
In Luhmanns Terminologie ist die
Unterscheidung von Natur und Kultur aufgehoben. In seiner Ökologie
gelten dieselben Kriterien für Pflanzen, Tiere und Menschen; Ökosysteme berühren sich ständig mit anderen Ökosystemen. Auch die selten mitgedachte Bedeutung des
griechischen Begriffs oikos macht
es deutlich: oikos heißt Wohnung,
Haus, Platz zum Leben.
Städte bieten nicht nur Lebewesen
Platz, die sich wie Füchse schnell
auf neue Strukturen einstellen können. Sie werden auch immer wieder von Tieren besiedelt, die städtische und natürliche Verhältnisse
auf eine ähnliche Weise zu nutzen
wissen. Manche Arten – Amseln,
Krähen, manchmal Möwen – erreichen in der Stadt Bestandszahlen,
die jede Population im Freiland an
Größe übertrifft.
In dieser Form des biologischen
Reichtums sehen nicht nur Naturschützer einen Wert, der zur Lebensqualität beiträgt. Diesen Reichtum und seine Bedingungen zu erhalten und damit der Artenvielfalt
weiterhin die nötigen Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, versteht
sich trotzdem nicht von selbst.
Der Niedergang der Spatzenpopulation in Städten wie Paris, London,
Hamburg oder München ist da nur
ein Beispiel, wenn auch das dramatischste. Einer der Gründe für das
fast vollständige Verschwinden der
Spatzen aus London und dem Zentrum Münchens liegt schlicht an
der überhygienischen Sauberkeit,
für die man mit Koolhaas auch als
übergeometrisiert als Synonym verwenden kann.
Städte, so lässt sich schließen, sind
demnach nur, wenn sie schmutzig,
laut und chaotisch bleiben, jener
Platz fürs Leben, der „zu einer Rettungsinsel für die Artenvielfalt“
(Reichholf) werden kann.
Cord Riechelmann, Jahrgang
1960, hat Biologie und Philosophie studiert. Er hat fünf
Bücher geschrieben, darunter „Wilde Tiere in der Großstadt“, und arbeitet als Lehrbeauftragter an der Universität der Künste Berlin und als
Journalist.
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Denkmal- und
Naturschutz:
der „Äußere
Matthäusfriedhof“.
Foto: Umweltzentrum Dresden/Jörg
Simanowski

Biotop für
Integration

In einem Naturschutzprojekt in
Dresden leisten Gelüchtete einen
Beitrag zur biologischen Vielfalt. Es
geht auch um soziale Teilhabe.

Von Patrick Loewenstein

Ökosystemen schwer zu schaffen
machen.
Exkursionen zu Unternehmen, die
Mülltrennung und -recycling, Energiegewinnung oder Wasseraufbereitung betreiben, werden ebenfalls angeboten. Dort werden nicht
nur die Abläufe erläutert, sondern
auch die jeweilige Relevanz für
den Umwelt- und Naturschutz diskutiert. Bei einem Besuch der Stadtentwässerung Dresden schaute
sich die Gruppe erst mechanische,
dann biologische Reinigungsprozesse an, an deren Ende Trinkwasser entstand. Als jeder ein Glas davon bekommen hatte, fragte ein
indischer Teilnehmer verwundert,
warum denn das Abwasser gereinigt würde, ob wir denn kein Grundwasser hätten, erzählt Seifert. Ein
Beispiel für auch auf Gegenseitigkeit beruhende Unwissenheit.
Viele
dieser
umweltrelevanten
Betriebe
suchen
neue
Mitarbeiter*innen. Die Geflüchteten werden im Projekt aktiv ermuntert, sich zu bewerben. Bei
der Umsetzung helfen die jeweiligen Fachleute sowie die im Projekt angestellte Sozialarbeiterin,
die auch für sonstige Alltagsprobleme zur Verfügung steht. Ein afghanischer Teilnehmer des Friedhofsprojekts arbeitet jetzt bei der
Stadtentwässerung Dresden. Allerdings schränkt Seifert ein: „Diese
Fälle sind so selten, dass sie es sogar in die Zeitung schaffen.“
12 bis 15 Geflüchtete arbeiten pro
Jahr auf dem Friedhof zusammen.
Gesetzliche Regelungen verhindern,
dass sie sich auf dem ersten Arbeitsmarkt orientieren können, weswegen sie hier nur eine „Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung“ (AGH-MAE) besetzen;
also das, was man gemeinhin als
Ein-Euro-Job bezeichnet. Aber nicht
einmal den Euro bekommen sie voll
pro Stunde, tatsächlich sind es nur
83 Cent.

Naturschutz ist elitär. Noch immer.
Je prekärer die Lebensumstände,
desto seltener ist hierzulande ein
Engagement im Naturschutz. Das
sieht auch der junge kurdische Syrer Ismail Altas*, der als Geflüchteter nach Deutschland gekommen
ist, so: „Naturschutz ist ein Privileg.“
Amt, Arzt, Sprache, Wohnung: Es
gibt jede Menge Hilfsangebote für
Geflüchtete. Deren Willen zur Integration in soziale Kontexte hingegen wird vom Staat nur wenig
unterstützt. Auch im Bereich Naturschutz fehlen amtliche und zivilgesellschaftliche Angebote fast
völlig. Einzig das Umweltzentrum
(UZ) bietet in Dresden in Kooperation mit dem Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk
(SUFW) Geflüchteten die Möglichkeit, sich unter anderem mit BiotopPflegemaßnahmen aktiv im Naturschutz zu engagieren. Gegründet
wurde das Projekt 2014 vor allem
als Reaktion auf den Beginn der Pegida-Bewegung – eine perverse Logik.
Der Hauptort des Geschehens ist etwas gewöhnungsbedürftig: der „Äußere Matthäusfriedhof“. Er liegt in
Dresden-Friedrichstadt und ist seit
30 Jahren entwidmet. Dort befinden sich 700 Kriegsgräber aus dem
Ersten und Zweiten Weltkrieg, die
unter Denkmalschutz stehen und
frei zugänglich sein müssen – und
nur diese. Ein großer Teil des Areals hingegen wurde vom UZ Dresden in ein Biotop verwandelt, das
die innerstädtische Artenvielfalt erhält und weiter fördert. So wurde
etwa eine bei einem Sturm umgefallene Pappel nicht beseitigt, sondern an eine Stelle gebracht, wo das
Totholz Lebensraum für viele Insektenarten bietet.

Die Verfügbarkeit von Flächen, die
man in naturnahe Lebensräume
umgestalten kann, ist gerade in
Dresden ein großes Problem. Der
Friedhof bietet deshalb eine seltene
Möglichkeit im urbanen Raum. Eine
noch seltenere Möglichkeit bietet
sich hier allerdings den Geflüchteten. Sie führen Besucher*innen über
den Friedhof und erläutern nicht nur
Biodiversität und ökologische Zusammenhänge, sondern berichten auch über die Geschichte der
Gräber der beiden deutschen Angriffskriege. Viele von ihnen sind
selbst vor – wenn auch anders gearteten – kriegerischen Auseinandersetzungen aus ihrer Heimat geflohen, nun pflegen sie Gräber von
Menschen, die im Krieg gefallen
sind. Das Gespräch über die persönlichen Schicksale der Geflüchteten ist ein wesentlicher Teil der
Führung.

Streuobstwiesen
anlegen
Henry Seifert vom SUFW leitet
„Pflege und Erhalt des ehemaligen
Matthäusfriedhofs“. „Hinter dem
Projekt verbirgt sich so viel mehr,
als der sperrige Name vermuten
lässt“, betont der Landschaftsarchitekt. Möglich machen das die
vielen im UZ ansässigen Umweltverbände und -gruppen wie Grüne
Liga oder Nabu.
Neben den Einsätzen auf dem
Friedhof legen die Geflüchteten
auch Streuobstwiesen auf Steilhängen rund um Dresden an und pflegen und beernten sie. Darüber hinaus entfernen sie auch Neophyten
wie Stauden-Knöterich oder Wasserpflanzen aus Fließgewässern,
invasive Arten, die den jeweiligen

Obwohl der Titel „Pflege und Erhalt des ehemaligen Matthäusfriedhofs“ den Großteil der Aktivitäten
nicht mal erahnen lässt, ist er doch
nicht so schlecht. Die Gelder müssen nämlich jährlich erneut beim
Sozialamt beantragt werden. Und
die Chancen für den langjährigen
Fortbestand stehen gut, denn am
13. Februar – dem Tag, als Dresden
1945 bombardiert wurde – kommt
der Bürgermeister auf den Friedhof
und legt einen Kranz an den Kriegsgräbern nieder. Das wird er wohl
auch in Zukunft tun, so ein weiterer Rechtsruck in der Landespolitik dem Projekt keinen Riegel vorschiebt.

83 Cent pro
Stunde
Sebastian Schmidt, Sachgebietsleiter im Dresdner Umweltamt, findet,
dass das „Engagement von Flüchtlingen im Naturschutz eine positive Integrationsmaßnahme sein
kann“. Sein Amt hingegen hat bis
jetzt noch keine Schritte unternommen, um solche Maßnahmen umzusetzen.
Deutschland ist weltweit unter den
führenden Nationen, was Naturschutzförderung und -forschung
anbelangt. Kaum eine Regierung
investiert so viel in den Erhalt der
Umwelt wie die hiesige. In vielen
Herkunftsländern von Flüchtenden
spielt Naturschutz nur eine untergeordnete Rolle, auch weil die Menschen dort oft existenzbedrohende
Probleme haben, die weit wichtiger
sind. Deswegen tauchen zum Projektbeginn oft Fragen auf wie „Wa-

„Ein großer Teil des
Friedhofs wurde in ein
Biotop verwandelt, das
die innerstädtische
Artenvielfalt erhält
und fördert“
rum schützen die hier einzelne
Pflanzen und Käfer?“ oder „Haben
die nichts Besseres zu tun?“, erzählt
Seifert. Eine nachvollziehbare Perspektive, die sich im Laufe der Zeit
bei den meisten ändere.
Weiterhin sei das Umweltzentrum
aber auch ein Ort der Begegnung
geworden, betont Seifert einen weiteren wichtigen Aspekt. Auch internationale Wissenschaftler, die sich
für Ökologie und nachhaltige Landwirtschaft interessierten und jetzt
in Dresden lebten, haben hier die
Möglichkeit gefunden, sich auszutauschen und aktiv zu beteiligen.
So hat ein kamerunischer Wissenschaftler, der nach Deutschland
kam, nachdem er einige Semester
Ökologie und nachhaltige Landwirtschaft studiert hat, im Umweltzentrum die Möglichkeit gefunden, sich
über diese Themen auszutauschen
und sich aktiv zu beteiligen.
Neben den Umweltbildungs- und
Naturschutzaspekten betonen alle
Beteiligten die Wichtigkeit der sozialen Komponente. Es geht um Kontakt, Austausch, Miteinander und
Normalität. Die Einbindung in die
deutsche Lebenswirklichkeit werde
von den Geflüchteten als sehr deutliche Steigerung der Lebensqualität wahrgenommen, freut sich Seifert. Hani Mukthar* kam 2015 nach
Dresden. Der libanesische Teilnehmer beschreibt das Projekt als Anfang seiner Integration. Es sei: „Die
Tür zum Tor.“ Und ohne die Geflüchteten wäre der Äußere Matthäusfriedhof ein Ort des Verfalls – so
ist er ein Ort des Naturschutzes und
der Begegnung.
* Namen von der Redaktion geändert
Patrick Loewenstein ist bei
Urbanität & Vielfalt für Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und
taz-Redakteur.
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Hauptsache
Planzen
Um die 2.000 verschiedene
Teilnehmer*innen hat Urbanität & Vielfalt
aktuell, Einzelpersonen, Vereine,
Institutionen. Wer sind diese Menschen,
was treibt sie an und welche Erfahrungen
haben sie gemacht? Einige Begegnungen.
Über den Dächern Natur. Vogelhäuschen auf dem Gelände des Klunkerkranich. Foto: U&V

Von Frédéric Valin

Das Arboretum liegt im Dunkeln, am
Baumschulenweg in Treptow, im
Südosten der Hauptstadt. Die Bushaltestelle steht verlassen in einer
Seitenstraße; einige Autos fahren
vorbei, sonst keine Menschenseele.
Der Weg führt am Zaun entlang, dahinter befinden sich die 3,5 Hektar
Fläche, die früher zur Späth‘schen
Baumschule gehörte und heute den
Gehölzpark bildet.
Urbanität & Vielfalt (U&V) lädt zur
Weihnachtsfeier in die Bibliothek
des Instituts: erst Teamtreffen, später kommt der Arbeitskreis hinzu.
Es wird Vorträge geben über die Botanischen Gärten, Dr. Thomas Janßen spricht über das Arboretum, Dr.
Michael Burkart über Potsdam. Auf
einem Tisch am Rand Glühwein,
Plätzchen, selbstgemachtes Brot.
Am Ende sitzen die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des Instituts mit den Mitgliedern des Arbeitskreis zusammen und lassen
das vergangene Jahr Revue passieren.
Währenddessen sitzt Anika Dreilich
in ihrem Büro und erklärt das Konzept des Projekts. An der Wand hängen zwei Zeichnungen von Orchideen, zu denen sie früher viel geforscht hat. Ist das ein weiter Weg
von exotischen zu heimischen
Pflanzenarten? „Gar nicht“, sagt
die jetzige U&V-Projektkoordinatorin, die Ende des Jahres die technische Leitung des Späth-Arboretums der Humboldt-Universität zu
Berlin übernehmen wird. „Jetzt sind
Wildpflanzen genau mein Ding.“
Um diese Wildpflanzen geht es im
Projekt. Es gilt, sie zu vermehren, zu
erhalten, zu erforschen. In Berlin hat
sich U&V zusammen mit dem amtlichen Naturschutz auf 34 Pflanzenarten geeinigt, die in Zusammenarbeit mit Pflanzenpat*innen gerettet
werden, in Dresden sind es zehn, in
Marburg ganze 50. Grundlage für
diese Auswahl sind die Roten Listen, die für das Berliner Stadtgebiet
insgesamt 7.087 Arten ausweist –
Pflanzen, Tiere, Pilze. Folgt man
den Angaben der Berliner Senatsverwaltung, gelten 13 Prozent als
ausgestorben oder verschollen, 31
Prozent sind gefährdet.
„Wichtig war, dass die Pflanzen
nicht allzu schwierig zu kultivieren
sind, denn wir wollten nicht, dass
sie den Pat*innen sofort eingehen.

Es sollte schon Erfolgserlebnisse
geben.“ Außerdem spielten ästhetische Erwägungen eine Rolle,
oder, in den Worten Dreilichs: „Die
Pflanzen sollten auch ein bisschen
hübsch sein. Weil was man schön
findet, ist man eher bereit zu retten.“ Allerdings sei es auch wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen für
die Schönheit von Pflanzen, die selten in Hochglanzmagazinen auftauchen; deswegen wurde jedes Pflanzenset zusammengestellt aus zwei
Blütenpflanzen und einem Gras.
„Und es funktioniert“, sagt Dreilich,
„die Menschen beginnen auch ihre
Gräser schön zu finden.“
Das zu vermitteln ist keine leichte
Aufgabe. Um so wichtiger wind die
Mitarbeiter*innen. Was sind das für
Menschen? Da ist zum Beispiel Alexander Ruppel, Projektkoordinator
in Marburg (siehe Seite 2). Früher
hat er einmal etwas ganz anderes
gelernt. „Ich bin ursprünglich Dreher“, sagt er, und nach einer kurzen
Pause: „Zerspahnungsmechaniker.“
Sein Industriebetrieb fuhr im Dreischichtsystem, und nachts, wenn
die Maschinen liefen, hatte er häufiger Zeit zu lesen. „Da hab ich mir
immer eine Geo mitgenommen, und
irgendwann dachte ich: Warum bist
du eigentlich nicht in dem Bereich?“
Er war 27, als er mit seinem Studium begann, Biologie natürlich.
Schon als Kind sei er immer viel in
der Natur gewesen, aufgewachsen
am Rand einer Kleinstadt, in Bad Soden-Salmünster, zwischen Frankfurt und Fulda, zwischen Spessart
und Vogelsberg.

„Trockenböden sind
hier genau unser Ding“
„Das Studium habe ich mir romantischer vorgestellt, aber es war dann
doch ziemlich abstrakt. Ich wollte
eigentlich in den Wald, Vögel gucken und Bäume begutachten, aber
es war dann zunächst viel Mikrobiologie und Genetik und so was.“ Aber
hinschmeißen sei keine Option gewesen: „Ich hatte beschlossen, ich
mach das jetzt, also hab ich’s halt
auch gemacht.“
Sein aktueller Job entspricht seinen Wunschvorstellungen sehr viel
mehr, als er es während des Studiums ahnte. „Es ist sehr abwechslungsreich, es ist viel Koordination
und Umsetzung einerseits, aber
auch Exkursionen, gärtnerische Tätigkeiten, Kontakt mit Schulklassen.

Es ist jeden Tag was anderes.“
Aber es könnte durchaus mehr Abwechslung sein, zumindest im Publikumsverkehr. Der Naturschutz erreicht noch zu oft nur Menschen,
die sich ohnehin für das Thema interessieren. „Bei Veranstaltungen
sind oft genau die Leute da, die
ohnehin schon Bescheid wissen“,
sagt Ruppel. „Das Thema ist nicht
ganz oben auf der Prioritätenliste
der Menschen.“ Da reiche auch ein
Blick ins Fernsehen: kritische Naturschutzthemen seien kein 20-UhrThema. Wenn, dann kämen solche
Inhalte abends um elf, in Form irgendwelcher Dokus. Und wenn,
dann sei es auch oft nicht komplex
genug, Thema Insektensterben: da
seien alle auf die Honigbiene fixiert.
Die aber ist ein Haus- und Nutztier,
seit Jahrhunderten domestiziert
und macht nur ein Viertel der Bestäubungsleistung aus. Aber die
restlichen Insekten hätten schlicht
keine so gute Lobby.
Ruppel glaubt nicht, dass Aufklärung allein reichen werde. „Es
braucht politische Lösungen. Nur
so werden wir die große Masse erreichen. Wir wissen seit 40, 50 Jahren um die Probleme, aber es passiert nicht genug. Wir brauchen jemanden, der beschließt, was zu
machen ist, und das wird dann gemacht. Schau dir Norwegen an: Die
haben gesagt, wir lassen ab 2025
keine Verbrennungsmotoren mehr
zu, fertig. Und hier? Wann ist E10
eingeführt worden, 2011? Das tankt
doch bis heute noch keine*r.“
Fridays for Future habe zwar einen
leichten Aufmerksamkeitsschub
gebracht, aber: „Es ist auch viel Unmut zu hören. Die Leute wollen sich
nichts verbieten lassen.“ Ganz ohne
Verzicht werde es allerdings auch
nicht gehen. Die Menschen, sagt
Ruppel, entfremdeten sich zunehmend von der Natur. „Der Blick fehlt,
das Verständnis.“ Bei einer Exkursion nach Costa Rica sei er einmal
an circa 70 Kilometer Palmölplantage entlanggekommen, reinste
Monokultur, angebaut für den europäischen Markt. Am Ziel angekommen, sei er dann auf eine Gruppe
Touristen getroffen, die die gleiche
Strecke gefahren waren und die
Fahrt als beeindruckend, geradezu

malerisch beschrieben. „Die wussten nicht, dass das Mist ist“, sagt
Ruppel. „Und wer das nicht weiß,
empfindet es vielleicht tatsächlich
als schön.“
Anika Dreilich bestätigt den Eindruck. Beispiel Tauben-Skabiose:
Viele Menschen fragten, warum
die überhaupt im Programm sei
bei U&V, sie hätten davon selbst
viele im Garten, die könne ja wohl
kaum gefährdet sein. Dabei handelt
es sich allerdings häufig um Kulturformen, die zwar hübsch aussehen,
aber dabei ihre natürlichen Funktionen verloren haben. „Die Insekten
können nicht mehr landen, weil die
Blütenblätter zu groß sind; die Farben stimmen nicht mehr, die Bestäuber erkennen also die Blüte
nicht richtig; es gibt zum Teil keine
Staubblätter mehr, die sind weggezüchtet worden; dabei sind die
gerade die wichtigen“, sagt Dreilich.
Sie sind also reines Ornament geworden, mit Chlorophyll gefüllter
Jugendstil.
Frau Redlich kennt das Problem
der überkultivierten Pflanzen. Ihre
Hoffnung ist die kommende Generation. „Die jungen Leute interessieren sich.“ Man merke das auch in ihrer Schrebergartenkolonie: Die jungen Familien legten weniger Wert
darauf, dass alles picobello sauber
aussehe, sie hätten mehr Verständnis und Interesse an dem, was die
Natur so macht.

„Was man schön indet,
ist man auch eher bereit
zu retten.“
Seit 40 Jahren wohnt das Ehepaar
Redlich in Marzahn. Ursprünglich
stammen beide aus dem Potsdamer Umland, aber damals sei man
eben der Wohnung hinterhergezogen, der Arbeit auch. Frau Redlich hat Apothekerin gelernt, sie
hat noch ein paar Wochen bis zum
Ruhestand; ihr Mann ist da schon.
Als er auf Rente ging, organisierten sie sich einen Kleingarten in
einer Marzahner Kolonie. „Der Boden ist steintrocken“, sagt Frau Redlich, „und ich dachte, wenn da eh
nix wächst, geb ich doch den Pflanzen mal ’ne Chance.“ Seit drei Jahren machen sie inzwischen mit
bei Urbanität & Vielfalt, sechs verschiedene Projektarten haben sie
ausgebracht. Sie überlegt: da wären das Berg-sandknöpfchen, das
blaugrüne Schillergras, das Ohrlöf-

felkraut, der liegende Ehrenpreis natürlich, und was war da noch? „Leo“,
ruft sie, „fallen dir noch die restlichen Pflanzen ein? Nee? Das hätte
ich mir denken können.“
Wie genau sie zum Projekt kam,
kann sie gar nicht mehr sagen; tatsächlich hat sie sich schon von jeher für Natur interessiert. „Ich hätte
Biologie studieren sollen, aber die
Noten haben nicht gereicht.“ Jetzt
freut sie sich auf den Ruhestand,
um sich ihren Interessen widmen
zu können. „Mir ist wichtig, im eigenen Rahmen etwas besser zu machen. Naturschutz ist für alle Menschen ein großes Thema oder sollte
es sein.“
Aus ihrer Erfahrung weiß sie, dass
sich vieles verändert hat. „Die Forelle im Bach gehörte zur Kindheit
dazu“, und dann kamen die Chemiekonzerne, und die Gewässer wurden immer leerer. So wie Jahre später die Häuserfassaden: „Wir hatten jahrelang ein Falkenpärchen,
das irgendwo am Haus genistet
hat. Dann wurde hier großflächig
saniert, und die Tiere haben keinen Unterschlupf mehr gefunden.
Da hatte ich schon auch mal Angst,
dass es hier so steril werden soll
wie in den alten Bundesländern.“
Neben der Jugend macht ihr noch
eine zweite Sache Hoffnung: „An
den Fischen habe ich gesehen,
wie schnell sich die Natur regenerieren kann.“ Nachdem die Chemiekonzerne ihre Abwässer nicht mehr
unkontrolliert ableiteten, kamen
auch die Forellen wieder zurück.
Und in ihrem Haus gibt es jetzt Fledermäuse. Häuser sollen kein Gegensatz zur Natur sein, meint sie,
sondern die Natur Teil der Stadt, die
Stadt Teil der Natur. Wichtig fände
sie, dass das auch breiter vermittelt
werde; dass staatliche Stellen wie
die Grünflächenämter ein Naturbewusstsein entwickelten.
„Wir brauchen noch viel mehr Aufklärung“, sagt Anika Dreilich. „Es
gibt inzwischen auch Gemeinden,
die gerne Wildbienenwiesen hätten,
das aber nicht können, weil die Bevölkerung vor Ort sagen: Warum
sieht das hier denn so unordentlich aus, ich zahl hier doch Steuern, das muss man doch pflegen.
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Zum Himmel
drängt doch
alles. Auch der
große Wiesenknopf. Foto:
Silvana Eger

Da muss man den Leuten volle Ölle
erklären, warum das so doch auch
schön ist und warum es wichtig ist,
diese Wiesen zu erhalten. Weil: Trockenrasen ist unser Ding in der Region.“

Mit Chlorophyll
gefüllter Jugendstil
Das kann Karsten Siems bestätigen. Er ist Mitglied im Verein Langerischer Obstgarten in Michendorf, südlich von Potsdam. „Vor
zwei, drei Jahren hatte es gemeindeweit Diskussionen zum Leitbild
des Dorfes gegeben, und da hatten
sich dann ein paar Nachbar*innen
zusammengefunden, um eine
Streuobstwiese aufzubauen.
„Die Böden sind schlecht, da
braucht es zähe Pflanzen; und als
ich von diesem Projekt gehört hatte,
dachte ich: Probieren wir das doch
mal.“ Und es hat hervorragend funktioniert, die Pflanzen, sagt Siems,
wuchern geradezu. „Und das sollen
sie auch, wir wollen ja gerade mehr
Natur zulassen.“
Er selbst ist von Beruf Chemiker,
aber: „Aufgewachsen bin ich auf
dem Land, auf dem Bauernhof sogar, ein Einzelgehöft in SchleswigHolstein.“ Beim Studium in Berlin
habe sich der Bezug zur Natur et-

was verloren, denn selbst wenn Berlin als ausgesprochen grüne Stadt
gelte, sei der Stadtteil Steglitz –
wo er wohnte damals – in keiner
Weise vergleichbar mit der Natur im
Norden. „Brandenburg ist da näher
dran“.
Ganz zu Beginn sei dem Verein im
Dorf mit zurückhaltender Skepsis
begegnet worden, das sei inzwischen aber in Wohlwollen umgeschlagen. „Die Leute klopfen einem schon auf die Schulter“, sagt
Siems, „bloß sich selber engagieren, das ist für viele ein größerer
Schritt.“ Er hofft da auch auf die integrative Kraft des Gartens. Noch
sind die Bäume klein und die Erträge übersichtlich, aber trotzdem
könne auch jetzt schon jeder dahin
und sich bedienen. Was aus dem
ganzen Obst einmal werden soll, da
seien sie gerade am experimentieren. „Das letzte Jahr haben wir viel
Apfelsaft gemacht, ein bisschen
Holundersekt. Na, mal sehen.“
Eine besonders beliebte Pflanze
unter den U&V-Teilnehmer*innen
ist die Carlina vulgaris, die Golddistel. Auch weil diese Pflanze viele
Menschen noch aus ihrer Kindheit
kennen. „Wenn ich meiner Oma
von unserem Projekt erzähle, dann
sagt sie: Was macht ihr denn da?
Von den Pflanzen gibt’s doch ganz

viele!“, erzählt Dreilich. „Das stimmt
auch, früher gab es die in Massen
sogar. Mit der konventionellen
Landwirtschaft aber, mit viel Düngeeintrag und den Monokulturen,
trägt sich immer mehr Nährstoff
in Trockenrasengebiete ein. Und
damit verschwinden so Arten wie
die Carlina vulgaris, und wir müssen neue Orte für sie finden.“
Zum Beispiel auf Dächern mitten in
der Stadt. Ansgar Poloczek steht
auf dem Dach der Neukölln Arcaden und zeigt über Berlin. „Ganz
schöner Ausblick, nicht?“ Selbst im
Dezemberregen, an einem kalten,
graublauen Vormittag, ist das Panorama beeindruckend. Gerade wird
der Weihnachtsmarkt aufgebaut.
„Schrebergarten ist nicht so ganz
mein Ding; deswegen ist das hier
perfekt für mich“, sagt Poloczek.
Er ist Mitglied des Vereins Horstwirtschaft e.V., der die Flächen des
Kulturdachgartens Klunkerkranichs
bespielt. „Das sind um die 50 reguläre Beete und 10 bis 15 weitere Flächen.“ Der Klunkerkranich war von
Anfang an als Garten geplant. Ursprünglich war es ein Ort, an dem
nicht genehmigte Veranstaltungen

stattfanden, kultureller Wildwuchs
sozusagen, und dann kam ein Container drauf, eine kleine Hütte, und
so entfaltete sich das Ensemble
nach und nach. Seit 2013 ist der
Klunkerkranich ein fester Ort, inzwischen kommen tausende Besucher. Täglich. Der Garten ist frei
zugänglich, auch wenn im Klunkerkranich Veranstaltungen stattfinden. „Das soll auch so bleiben“,
sagt Poloczek. Wird das so eine Art
botanischer Garten Neuköllns? Poloczek lacht.
Etwas mehr als ein halbes Dutzend
Gärtner*innen kümmert sich um
den Garten, um sie herum spannt
sich ein Unterstützernetzwerk, das
dann bei besonderen Aktionen handelt. Bei der Menge an Beteiligten
kommen natürlich auch verschiedene Vorstellungen zusammen;
manche haben lieber klassische
Gartenpflanzen dastehen, andere
wollen lieber Gemüse anbauen. Für
die neuen Beete sind jetzt allerdings
1.000 U&V-Pflanzen eingeplant.
„U&V bietet genau das an, was ich
schon immer machen wollte. Im
Frühling nächstes Jahr wollen wir
dann noch einige Dächer begrünen,
da wollen wir auch U&V-Pflanzen
nehmen.“ Eine Herausforderung
für die Begrünung ist die Statik;
das Dach des Einkaufszentrums ist
nicht darauf ausgelegt, übermäßig
Gewicht zu tragen, und jede bauliche Maßnahme muss deswegen
genehmigt werden, um die Stabilität zu gewährleisten. Maximal zehn
Zentimeter Erde sind erlaubt. „Deswegen werden wir sehr viel Blähton untermischen müssen, sonst
ist das nicht zu machen.“

„Wir können versuchen,
Sinnvolles zu tun“

Hier könnte Ihre Pﬂanze wachsen: Anzucht-Töpfe bei der Arbeit. Foto: Britta Pichler

Das ist einer der Gründe, warum
Trockenrasenpflanzen zur Dachbegrünung ideal sind; auch dass
sie nicht allzu viel Wasser brauchen, ist hilfreich, denn auch Wasser ist schwer. Außerdem sind die
klimatischen Bedingungen auf Dächern – verhältnismäßig warm, viel
Sonne, viel Wind – geradezu ideal
für die Pflanzen. Besonders die Tauben-Skabiose hat sich dieses Jahr
hervorgetan; der scheint es ausge-

zeichnet zu gefallen auf dem Dach.
„Wir müssen auch gucken, wo sich
welche Pflanzen wohlfühlen. Das
müssen wir einfach ausprobieren.
Hier, diese Weide zum Beispiel“ –
er zeigt auf einen kleinen Baum,
der in einem Holzfass steht –, „die
war vor sieben Jahren einfach ein
Ast, den wir für die Deko bei einem
Adventsmarkt genommen hatten.
Als wir dann im Frühjahr alles abgebaut hatten, da hatte sie schon
geknospt. Da wussten wir: Die mag
das hier. Und dann haben wir ihr einen Platz gesucht.“ Mit übertrieben
genauer Planung komme man ohnehin nicht weiter; Poloczek, der
Farne mag, hatte sich extra einen
Ort ausgeguckt, von dem er glaubte,
sie müssten dort gut gedeihen:
schattig, bisschen geschützt. „Aber
die haben da bloß rumgemeckert“,
sagt er. „Jetzt wächst da Tagetes
und die Farne sind weiter nach oben
gezogen, in die pralle Sonne. Na,
wenn sie meinen.“
Was die globale Entwicklung anbelangt, ist Poloczek skeptisch. „Es ist
alles gerade sehr, sehr übel.“ Ihm
mache zumindest ein kleines bisschen Mut, dass sich in der Vergangenheit einige Dinge zum Besseren
verändern ließen, wenn man sie angepackt habe. „Es gibt keinen sauren Regen mehr, die Qualität der
Flüsse ist viel besser als noch in
den Achtzigern. Das sind schon
gute Entwicklungen, und tatsächlich ist es ja auch so, dass gerade
alle großen Konferenzen zu Umweltthemen abgehalten werden; es
ist also als Problem erkannt.“ Poloczek macht eine kurze Pause. „Andererseits ist es natürlich so: Wenn
man die Wasserqualität der Elbe zu
verbessern will, müssen sich eben
Deutschland und Tschechien zusammensetzen; aber für das Weltklima brauchste halt alle Länder.“
Wiederherstellen lässt sich ein natürlicher Zustand sowieso nicht,
sagt Dreilich. „Der Mensch ist halt
drin, das können wir nicht mehr
ändern; aber wir können immerhin
versuchen, Sinnvolles zu tun.“ Am
Ende der Weihnachtsfeier jedenfalls schaut man in viele zufriedene
Gesichter: es gibt noch viel zu tun.
Frédéric Valin ist Journalist
und Autor. Während der Recherchen stellte er fest, dass
ihm unter allen Pflanzen der
Filzige Frauenmantel und der
Liegende Ehrenpreis besonders zusagten.
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Grünfutter

Plücken war
gestern – heute
wird geplanzt

Käffchen
und
Badewanne

Naturschutz zum Anfassen und
Mitmachen: Urbanität & Vielfalt vermehrt
zusammen mit Büger*innen seltene
regionale Wildplanzen.

So viele Planzen!
Und aus fast allen kann
man etwas machen.
Was genau, erklärt uns
unsere Kolumnistin.

Von Patrick Loewenstein

Kolumne von Gesa Domes
Aus der Zichorie wird leckerer Kaffee-Ersatz hergestellt. Foto: Gesa Domes

Es war in den Pyrenäen, seit Tagen
schon liefen wir durch die spätsommerliche Landschaft. Die Füße
brannten, der Rücken schmerzte,
am Horizont zog eine Regenfront
auf. Wir trotteten voran und dachten an Heidi, wie sie leichtfüßig über
bunte Blumenwiesen hüpft: da vermitteln die Medien aber ein ganz falsches Bild von Aufenthalten in den
Bergen.
Und dann war da dieser Rucksack.
Dieser verdammt schwere Rucksack. Natürlich hatten wir so leicht
wie möglich gepackt, aber trotzdem: keine Tütensuppen, kein Puffreis. Lieber ein paar Kilo mehr tragen und dafür anständig und gesund essen können unterwegs.
Das verdienen unsere Körper nach
einem langen Tagesmarsch. Also
hatten wir frisches Obst oder Gemüse dabei und diverse Gewürze,
Hülsenfrüchte, Nüsse. Alles gesund,
aber eben auch sehr, sehr schwer.
Am liebsten hätte ich den ganzen
Krempel in die Schlucht neben mir
geschmissen.
Ich sah nach links, nach rechts. Da
wuchs ja einiges, Spitzwegerich,
Thymian, irgendein Knöterichgewächs, jeder Meter was anderes.
Vieles kannte ich aus meinen Botanikveranstaltungen an der Uni.
Wir hatten die Blüten studiert, Skizzen von Blattquerschnitten gezeichnet, langatmige Bestimmungsliteratur gewälzt.
Aber was davon war brauchbar?
Über essbare Wildpflanzen hatte
ich bisher im Studium nichts gelernt, meine persönlichen Erfahrung stammen noch aus dem Kindergarten: Löwenzahnblüten färben
die Lippen lustig gelb, Flieder kann
man auslutschen, nimm dich in Acht
vor den bösen Brennnesseln, auch
wenn Oma immer sagt, die würden
einen guten Tee abgeben (igitt).
Ja, Bergluft macht nostalgisch.
Wenn ich jetzt bloß wüsste, welche Pflanzenteile genießbar wären,
dann könnte ich mir das elende Geschleppe ersparen!

Zurück zu Hause begann ich mich
zu informieren. Und stellte erstaunt
fest: Sehr viele Pflanzen sind genießbar, denn der Großteil der Wildpflanzen in Deutschland ist völlig ungiftig. Gut, nicht alle sind lecker. But
same goes for Blauschimmelkäse!
Ich warte auf wütende Zuschriften.
Fichten-Bad und Zichorienkaffee
1. Die Gemeine Fichte (Picea abies)
Wie war das nochmal? Bei Fichten
stehen die Zapfen nach oben oder
neee Moment, war das dann nicht
eine Tanne? So ungefähr. Die Fichte
hat spiralig-rund um den Zweig angeordnete, ziemlich pieksige Nadeln (merke: „Die Fichte sticht, die
Tanne nicht!“) und nach unten hängende Zapfen. Wenn ihr nun erfolg-

Heute auch für sparsame Hausmänner. Foto: Städtischer Verkehrsverein
Braunschweig

reich eine Fichte identifiziert habt,
nehmt euch ein paar Zweige mit und
zu Hause zaubert ihr euch damit ein
duftendes …
Fichtenbad:
- Nadeln grob hacken und in ein Leinensäckchen füllen
- mit kochendem Wasser übergießen, zehn Minuten ziehen lassen
- den Sud und die Nadeln mit ins Badewasser geben
Jetzt wird’s medizinisch, weil gesund ist das Bad auch: die Inhaltsstoffe sind schleimlösend, antibakteriell und durchblutungsfördernd.
Das Bad wirkt Wunder bei beginnenden Erkältungen oder Muskelschmerzen. Übrigens: Die ätheri-

schen Öle und Harze von Tanne
und Kiefer haben eine ähnliche Wirkung. Es ist also gar nicht schlimm,
die Bäume doch zu verwechseln.
2. Die Gemeine Wegwarte/Zichorie
(Cichorium intybus)
Diese Pflanze steht oft – bei dem
Namen eine echte Überraschung –
an Wegrändern. Vermutlich blüht
sie jetzt nicht mehr, aber ist an ihrem sperrigen Wuchs immer noch
leicht zu identifizieren. Eine nahe
Verwandte war zu Zeiten Friedrichs
des Großen sehr begehrt in Deutschland. Friedrich erließ damals hohe
Steuern auf Kaffeeimporte, verbot
private Röstungen und förderte
stattdessen den heimischen Anbau
der Wurzel-Zichorie (Cichorium intybus var. sativum), deren Pfahlwurzel mehr als 50 Prozent Inulin enthält, ein Stoff mit kaffeeähnlichem
Aroma. Die Wurzeln der wilden Wegwarte lassen sich ebenso verwenden wie die der kultivierten WurzelZichorie und somit über den ganzen Winter ernten, trocknen, rösten,
mahlen und dann schließlich wie
Kaffeepulver aufgießen. Kennt ihr
noch Caro-Kaffee? So schmeckt’s
ungefähr, denn auch da ist gemahlene Wurzel-Zichorie drin!
Übrigens, die Wegwarte ist die „Heilpflanze des Jahres“ 2020. Ihr werden zahlreiche Heilkräfte zugeschrieben: Auszüge kommen zum
Beispiel bei Beschwerden der Milz
zum Einsatz, der Milchsaft soll
schmerzstillend wirken und Breiumschläge helfen gegen Hautunreinheiten.
So weit zum Winter. Im Frühling ist
dann wieder mehr los!
Gesa Domes ist studentische
Hilfskraft im Projekt Urbanität
& Vielfalt. Als weiterführende
Lektüre für den Umgang mit
Wildpflanzen empfiehlt sie
das Buch von Steffen Guido
Fleischhauer: „Essbare Wildpflanzen: 200 Arten bestimmen und verwenden“ (2015).

Urbanität & Vielfalt (U&V) bietet
Menschen in verschiedenen Regionen Deutschlands die Möglichkeit, sich aktiv und unkomliziert im Naturschutz zu engagieren. Mitmachen können alle,
die Lust haben, etwas für den
Erhalt der biologischen Vielfalt
zu tun. Im Rahmen von Pflanzenpatenschaften helfen aktuell rund 2.000 Bürger*innen in
Berlin/Brandenburg, Dresden
und Marburg bei der Vermehrung seltener regionaler Wildpflanzen.
Das Projekt stellt Jungpflanzen zur Verfügung, die im Blumenkasten, auf dem Balkon, im
Garten oder auf einem der rund
900 Kleinbeete der projekteigenen Archefläche (Berlin/Brandenburg) wachsen und gedeihen. So entsteht ein Mosaik
vieler kleiner neuer Populationen. Die Pflanzen werden aus
jeweils regionalem Saatgut am
Botanischen Garten Potsdam,
dem Späth-Arboretum der HUBerlin, dem Botanischen Garten Marburg und dem Umweltzentrum Dresden angezogen.
Mit dem Saatgut der Pat*innen
wird dann die nächste Generation Wildpflanzen produziert.

So leisten wir gemensam einen
wertvollen Beitrag zur Erhaltung
und Förderung der regionalen
Vielfalt in den Städten und Regionen. Neben einem Schulprogramm finden zahlreiche Veranstaltungen wie Workshops zu
Saatguternte und Insekten-Bestimmung statt. Auch Exkursionen und Pflegeeinsätze an Wildstandorten werden angeboten.
Auf Archeflächen werden der
Öffentlichkeit die Projektarten
vorgestellt, wie sie leben, was
sie brauchen und was sie gefährdet. Ergänzt wird das Programm durch Wiederansiedlungen tausender Pflanzen gemeinsam mit den Teilnehmer*innen.
Das Projekt läuft bis Ende 2020,
eine Verlängerung um zwei weitere Jahre ist geplant. Um U&V
auch nach der Laufzeit weiterzuführen, kooperiert U&V mit
zahlreichen
Multiplikatoren
wie Stadtgärten und anderen
lokalen Initiativen. Außerdem
wurde der U&V-Arbeitskreis
ins Leben gerufen, in dem sich
eine stetig wachsende Zahl von
Pflanzenpat*innen engagiert.
Weitere Informationen zu Urbanität & Vielfalt finden Sie auf
den Seiten 2, 8 und 9 sowie auf
www.UundV.de

Planzen wachsen in der Stadt fast überall. Foto: Ismail Ismail
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An der Planung
des Botanischen Gartens
in Sansibar wird
die Öffentlichkeit beteiligt .
Foto: M. Burkart

Eine Pemba-Aloe in voller Blüte. Foto: M. Burkart

„Es gibt keinen
Garten ohne
Gärtner*innen.“
Sansibar-Stadt und Potsdam plegen eine
Städtefreundschaft. Die Kooperation schlägt sich auch
im Naturschutz nieder: Wie es ist, eine Aloe-Art zu retten
und einen botanischen Garten wiederaufzubauen
Interview Frédéric Valin
John Ndege (M.), Michael Burkart (l.) und Uwe Scharf bei der Besichtigung
einer historischen Parkanlage in Sansibar-Stadt. Foto: M. Burkart

Herr Burkart, Sie arbeiten gerade
mit an der Wiederinstandsetzung
des Migombani Botanical Garden
in Sansibar-Stadt. Was hat es damit auf sich?
Michael Burkart: Der Garten wurde
während der britischen Kolonialherrschaft gegründet, vom damaligen Vizegouverneur John Kirk. Der
war Arzt und, wie damals üblich, zugleich Botaniker. Ganz genau weiß
ich nicht, wann der Garten gegründet wurde, momentan gehen wir
von 1870 aus. 1963 sind die Engländer dann weggegangen, und kurz
darauf haben sich Tanganyika und
Sansibar zu Tansania vereinigt.
In der Zeit und danach muss der Botanische Garten noch in Betrieb gewesen sein, ein sansibarischer Kollege erzählte, dass er in seiner Kindheit dort viele schöne Nachmittage
verbracht hat. Vor 20 Jahren war er
allerdings schon länger eine reine
Grünfläche, keine Forschungs- oder
Bildungseinrichtung mehr.
2017 kam es dann zu einer Städtepartnerschaft zwischen Potsdam
und Sansibar-Stadt.
Ja, in Potsdam war man der Meinung, dass es nicht reicht, Städtepartnerschaften nur mit Gemeinden
der sogenannten ersten Welt zu führen. Zu Sansibar-Stadt gab es schon
zu DDR-Zeiten Beziehungen, denn
Sansibar war nach der Unabhängigkeit sozialistisch und hat als eines
der wenigen Länder außerhalb Osteuropas die DDR schnell anerkannt.

Es gibt plattenbauähnliche Siedlungen für mehrere tausend Menschen,
errichtet durch die DDR. Aus der Zeit
stammen noch einige persönliche
Verbindungen. Außerdem findet in
Sansibar eines der wichtigsten afrikanischen Kurzfilmfestivals statt,
und es gibt auch eine Frauenfußballmannschaft, das passt alles ziemlich gut zu Potsdam.
Und was machen Sie dort?
Es gibt verschiedene botanische
Projekte vor Ort, in die ich involviert bin. Besonders wichtig ist mir
eine Aloe-Art, die endemisch ist,
also nur dort vor Ort vorkommt.
Es gab davon eine Artbeschreibung von einem Botaniker, vor 20
Jahren geschrieben, aber sonst
gab es dazu praktisch nichts. Ich
habe dann Kontakte bekommen,
wir haben die Pflanze zusammen
gesucht, wir haben sie zusammen
gefunden und wir waren zusammen
schockiert, wie wenig davon noch
übrig ist; und dann haben wir zusammen beschlossen, wir müssen
die jetzt retten.

„Es soll ein Garten
sein, der auch
benutzt wird“

Der ganze Küstenstreifen von Südsomalia bis runter nach Mosambik ist einer der globalen Biodiversitätshotspots mit ungefähr 4.400
Pflanzenarten, darunter – und das
ist das Besondere – viele endemische Arten. Wenn endemische Arten dort verschwinden, wo sie heimisch sind, dann sind sie weltweit
ausgestorben. Von den Wäldern ist
elend wenig übrig, es wurde viel abgeholzt, teils für die kleinbäuerliche
Landwirtschaft, teils während der
Kolonialzeit, als Plantagen mit Faserpflanzen angelegt wurden. Es
gibt also eine erhebliche, allgemeine Gefährdungskulisse.
Was hat es mit der Aloe-Art auf
sich?
Den Einheimischen ist die Pflanze
gut bekannt, sie wird als Heilpflanze
zum Beispiel gegen Verdauungsprobleme bis schwerem Brechdurchfall verwendet. Das ist allerdings ein Teil des Problems, weil die
Nutzung nicht unbedingt nachhaltig
erfolgt. Die Bewohner von Pemba,
jener Insel, auf der die Pflanze vorkommt, wissen nicht, dass sie die
einzigen Bestände weltweit haben
– woher auch? Entsprechend wird
teils mehr genutzt, als nachwachsen kann. 2018 lief die erste kleine
Kampagne, um ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, ausgeführt von den Kollegen vor Ort.
Und an diesem Punkt sind wir jetzt?

Wir haben die Ökologie der Pflanze
noch nicht verstanden. Sie wächst
in der Sonne und auch im Schatten,
aber warum genau? Wo ist ihr natürlicher Standort? Das wissen wir
noch nicht. Das ist oft so bei tropischen Pflanzen: sobald man genauer schaut, kommt man schnell
an einen Punkt, wo keiner mehr
was weiß, und das war bei dieser
Pflanze schon von Anfang an so.
Und dann gibt es noch den Botanischen Garten in Sansibar-Stadt.
Ja, der liegt dort im Stadtgebiet. Er
wird auch von den Anwohner*innen
genutzt. Die Stadtverwaltung war
von Anfang an dabei, die Bevölkerung einzubinden. So kommt‘s, dass
es diverse Sportplätze gibt, sehr unüblich für Botanische Gärten. Die
Haltung vor Ort war: Ist doch super,
da kommen ganz viele gute Ideen,
und außerdem soll das ja ein Garten sein, der auch benutzt wird. Und
das wird er auch. Da könnten die
deutschen Verwaltungen bisweilen
noch etwas lernen, die tun sich ja
eher schwer mit Bürgerbeteiligung.
Was sind aktuell die Herausforderungen?
Das Wichtigste in einem Garten, außer den Pflanzen, sind die
Gärtner*innen. Es gibt keinen Garten ohne Gärtner*innen. Und da
kommt ins Spiel, dass es den Beruf
Gärtner*in in Sansibar in der Form

nicht gibt. Viele meinen, gärtnern
kann jeder. Aber es gibt hochspezialisierte Gärtner, die sich sehr genau mit ihren Pflanzen auskennen.
Von solchen Leuten lebt ein guter
Botanischer Garten.
Was es aber gab, das waren Menschen, die in einem Teil des Gartens gearbeitet haben, eine kleine
Baumschule hochgezogen haben
und Setzlinge verkauft. Mit denen
haben wir dann gesprochen. Jetzt
finanziert das Projekt die ersten
Schritte ihrer Weiterbildung. Im
Endeffekt kann der Garten auch Arbeit und Auskommen für 50 oder
100 Beschäftigte bedeuten, warum
nicht? Solche Fragen müssen vor
Ort geklärt werden. Wir würden einige Gärtner*innen gern hierher einladen, so wie das im Rahmen der
Städtepartnerschaft schon mit der
Frauenfußballmannschaft passiert
ist.
Am Ende geht es darum, dass die
politisch Verantwortlichen vor Ort
diesen Garten als vollen botanischen Garten begreifen und entsprechend mit Personal und Infrastruktur ausstatten. Ein solcher
Schritt wird in der Botanik afrikaweit Aufsehen erregen, das ist
schon deutlich zu merken. Im Moment sind wir ziemlich optimistisch,
es sieht so aus, als ob es klappen
könnte.
Dr. Michael Burkart reiste
dieses Jahr zum vierten Mal
nach Sansibar. Ein Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit ist die Taxonomie und Ökologie der afrikanischen Pflanzengattung
Sansevieria (Bogenhanf).
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Vier Jahreszeiten
Der Schrebergarten,
das Glück der kleinen
Leute. Aber auch der
kleinen Tiere!
Über ein gedeihliches
Zusammenleben.

Von Uli Hannemann
Winter. Auf unserem Grundstück am Waldrand
herrscht Totentanz. Vor ein paar Jahren lag
oft noch eine Menge Schnee, weshalb wir die
Wellblechdächer der Veranda und des Schuppens vor dem Winter mit Pfosten abstützen,
damit sie unter der Schneelast nicht einbrechen. Jetzt machen wir das nur noch aus Gewohnheit, wie eine alte Frau, die weiterhin jeden
Morgen quer über den Frühstückstisch lächelt,
obwohl da schon seit Jahren keiner mehr sitzt.
Den Winter über sind wir nie hier. Der Garten
liegt bis zum März den ganzen Tag im Schatten. Die primitiven und nicht beheizbaren Holzhäuschen sind weder wohnlich noch bewohnbar. Den Mäusen ist das egal.
Ihnen sind sie willkommenes
Winterquartier – Einstiegsmöglichkeiten finden sie
immer, nach denen wir dann
stets vergeblich suchen. Sie
fressen alles. Längst haben
wir gelernt, auch den alten
Spülschwamm vor dem Einwintern der Datsche zu entsorgen. Wir befürchten, dass sie
eines Tages die Ummantelung
der Stromkabel annagen und
die Hütte beim Einschalten der
Sicherung in Flammen aufgeht.
Um die Mäuse selbst machen
wir uns keine Sorgen. Sie kommen offensichtlich gut zurecht. Fröhlich
kacken sie alles voll. Daran erkennen wir überhaupt erst, dass sie da sind, während wir uns
in der Stadt aufhalten.
Was unsere Pflanzen den Winter über so treiben? Ich nehme mal an, sie sammeln sich mental für ihren Ausbruch. Unter dem toten Gras
ballen die Tulpenzwiebeln ihre kleinen Fäustchen und schwören sich im Kreis, in dem wir
sie gepflanzt haben, auf den kommenden Frühling ein. Wenigstens noch ein letztes Mal wollen die floralen Wiedergänger wie Zombies aus
der Erde stoßen, um Mensch und Tier in Angst
und Schrecken zu versetzen: Der blühende Holländer geht wieder um.
Der Rest unserer Pflanzen ist eigentlich nur damit beschäftigt, nicht zu erfrieren. Zuträglich
sind die milderen Winter, abträglich ist jedoch
die Trockenheit. Es fehlt auch der Schnee, der
vor den seltener gewordenen strengen Frösten
schützen würde. Soldatenmüttern gleich zagen
wir zu Hause im Warmen, welche unserer kleinen Lieblinge diesmal hoffentlich noch durchkommen. Über die üblichen Herbstvorkehrungen hinaus können wir das eh
nicht beeinflussen. Natur ist Krieg.
Frühling. Nun ist es so
weit. Meistens ist es April, manchmal schon März,
wenn endlich die Schallmauer von 17 Grad durchbrochen wird. Noch immer liegt
bis zum Nachmittag fast der gesamte Garten im Schatten.
Mit einem Umweg über den Supermarkt fahren wir Bettzeug, Lebensmittel, Wasser, Bier und Klamotten
ins Grüne, das um diese Jahreszeit noch
stark mit Braun durchmischt ist, weshalb wir sie intern die „BorisPalmer-Zeit“ nennen.
Die erste Bestandsaufnahme erfolgt indoor.
Gibt es feuchte
Stellen an der
Decke, sind
an
den
Fenstern
Mückengitter
abgerissen, und
wie viel Holzstaub
sammelt sich am Boden: Hat dieser komische Holz-

wurm, den wir nie persönlich zu Gesicht bekommen, bald unser ganzes Häuschen aufgeknuspert?
Was war denn diesen Winter über das beliebteste Mäusesparmenü? Ah, Tranchen vom
Wischmob (im Putzeimer stehengelassen;
nächstes Jahr auch daran denken!) an altem
Schlafsofabezug (damit sie wenigstens nicht
das Bett selbst fressen) im Jus von sich selbst
(leider hat es eine nicht mehr aus dem glatten
Eimer heraus geschafft). Was von ihr übrig ist,
stinkt immerhin nicht mehr.
Wir schrauben den Boiler an, setzen die Wasserpumpe in Betrieb und wischen gründlich
aus. Wir spülen das gesamte Geschirr durch,
nachdem wir die Mäuseköttel daraus entfernt
haben. Wir saugen noch mehr Mäusekot aus
allen Ecken und Winkeln.
Mit dem Schlauch füllen wir den kleinen Gartenteich auf. Die Frösche sitzen vorwurfsvoll
daneben und machen einen auf Extinction Rebellion. Apropos Frösche. Günstig wirkt sich
aus, dass die Leute hier am Dorfrand zwar
gerne fragwürdig bis gemein wirkende Hunde
halten, es dafür jedoch – ein Schelm mag den
Zusammenhang erkennen – keine streunenden Katzen gibt. So finden bei uns auch Zaunkönig und Zauneidechse, Erdkröte und Ringelnatter ihr Biotop.
Anschließend wird gegossen, was den Winter
überlebt hat. Was früher erfror, ist nun immer
öfter schon vertrocknet, wenn die Wachstumsperiode einsetzt. Man könnte mal eine Umfrage unter Pflanzen starten, welche Form
des Abgangs ihnen lieber ist. Man
könnte es auch lassen.
Wir teilen uns das Grundstück mit K. und ihrer Familie. Leider haben die
den besseren Boden
und insgesamt mehr
Sonne. Ihre Himbeeren tragen wie verrückt
und unsere gar nicht.
Wir haben nur Sand und
Steine. Sie sind Frankreich,
wir sind Mazedonien. Wenn wir
Glück
haben, ernten wir später eine Handvoll saurer und pelziger Brombeeren. Und wenn wir
noch mehr Glück haben, ist K. im Spätsommer verreist, so dass wir ihre reifen Himbeeren klauen können.
Sommer. Die warme Jahreszeit bedeutet wässern, wässern und noch mal wässern. In den
ersten Jahren, da wir den Garten hatten, hat es
ja noch geregnet. Das war ebenfalls ein Problem, denn ähnlich wie im Winter laden die Umstände bei schlechtem Wetter nicht zum Aufenthalt ein.
Der Zwiespalt ist groß. Entweder sehen wir
uns die Katastrophe im traditionell eh schon
trockenen Brandenburg mit eigenen Augen
an – schon im zweiten Jahr hintereinander
steht statt Mais nur trockenes Stroh auf den
Feldern. Genießen dabei aber die warmen
Nächte. Schlafen in der Hängematte. Blicken
in den Himmel und zählen im August die Sternschnuppen. Sitzen die halbe Nacht draußen bei
Bier und Wein. Verbringen lange Tage am See.
Chillen statt arbeiten. Grillen statt kochen. Lesen statt schreiben. Es ist ein herrliches Leben für uns und unser Grünzeug, während alles andere stirbt.
Oder es regnet endlich, wir müssen nicht gießen und bleiben in Berlin. Hätten wir ein Gewissen und die Wahl, wäre das wirklich schwer
zu entscheiden. Das Dilemma rund ums Weltklima spielt sich bei uns im Kleinformat ab.
FDP oder Zukunft, Spaß oder Verantwortung,
wir oder die.
Wir mähen nur noch kleine Trampelpfade in
den Rasen, damit im Rest die Bienen ein Zuhause haben. Die Einheimischen nennen unser Anwesen sowieso schon „Villa Kunterbunt.“ Das wurde uns vom Verpächter hinterbracht. Wir sind ihnen immer fremd geblieben.
Dass sie uns mal mitnähmen, wenn sie Brandsätze auf die Flüchtlingsunterkunft in Krem-

men werfen, oder uns in andere ihrer Bräuche miteinbeziehen, können
wir getrost vergessen. Das gilt für das
Odinsfeuer genauso wie für den Tag des Kleinen Pioniers. Während das Dorf feiert, verstärken wir den Jägerzaun, sicher ist sicher. Noch
bis zum Morgen wehen die Klänge von DJ Ötzi
und Helene Fischer zu uns herüber. Das ist
nicht weiter schlimm, denn sonst ist es fast
immer wunderbar still. Sogar die Mäuse bleiben im Sommer freiwillig draußen.
Die Heckenrosen blühen spät bis gar nicht, das
Basilikum aus dem Supermarkt ist nach drei
Wochen schon wieder eingegangen. Im September pflücken wir unsere drei Boskops vom
verkrüppelten kleinen Baum. Am Zaun wachsen ein paar Pfifferlinge und am Grillplatz erstaunlich süße Weintrauben. Und wir haben
noch mehr Glück. K. ist nicht da und wir können ihre Himbeeren stehlen.
Herbst. Anfang Oktober liegt das Grundstück
schon wieder fast den ganzen Tag im Schatten.
Unsere Gartensaison neigt sich spürbar ihrem
Ende zu. Die Nächte sind kalt. Ohne zwei Decken und einen anderen Menschen hält man
es kaum noch aus. Einmal fahren wir abends
vor dem Schlafengehen noch in die Therme
nach Neuruppin und setzen uns so lange in
die finnische Sauna, bis wir uns für die Nacht
genügend auf- geheizt haben.
Ein Problem der letzten Nächte, in
denen wir auf dem Land
übernachten, ist, dass die
Mäuse anscheinend auch
schon frieren. Vor der Zeit
beziehen sie ihr Winterquartier. Wir sind aber
noch da. Und wir wollen schlafen.
Nun könnte man sich
ja durchaus arrangieren, indem man beispielsweise die Nachtruhe einhielte, anstatt herumzulärmen, oder
das bereitgestellte Mäuseklo benutzte. Doch
das tun die Nagewichte nicht. Sie lassen jeglichen Respekt vermissen. Es geht den Parteien
ganz offensichtlich um nicht weniger als darum, wer denn die eigentliche Verfügungsgewalt über das Gelände hier besitzt.
Da machen wir keine Geschenke. Ohnehin ist
uns eine übertrieben romantisierte Verklärung
der Natur, wie sie der Städter gerne pflegt, mittlerweile fremd. Die haben wohl zu viel Hermann
Hesse gelesen. Wer hingegen vom jahrelangen
Ringen mit Giersch, Dachs und Waschbär um
den Ertrag und Fortbestand des Erdbeerbeetes gestählt ist, der hat die letzte Sentimentalität längst stolz im Keller der überkommenen Gefühle eingemottet wie ein Fünfjähriger
die Stützräder. Natur bedeutet nicht nur Leben,
Natur bedeutet auch Tod. Wie echte Landmenschen brechen wir den Mäusen das Genick. Im
Winter können sie Tag und Nacht rappeln, rascheln und trippeln, wie sie wollen. Aber vorher nicht.
Wir packen Bier und Bettzeug ein, verstauen alles andere in der mäusesichere Kiste, schrauben den Boiler ab und kippen Frostschutzmittel in den Spülkasten. Wir schneiden die Hecke
herunter und kippen den Heckenrosen Rindenmulch vor den Latz, damit sie es im Winter an
den Füßen warm haben.
Dann sperren wir ab und brummen nach Hause.
Der Kreis schließt sich. Es beginnt die Ruhezeit
für Pflanze, Tier und Mensch. Die Pflanze welkt,
das Tier schläft und der Mensch besucht den
Spandauer Weihnachtsmarkt. Die Fernreise ins
Warme ist gestrichen, denn jeder Flug tötet eigenhändig eine unserer Pflanzen.
Uli Hannemann ist Autor. Zuletzt
erschien von ihm der Kurzgeschichtenband „Wunschnachbar Traumfrau“
(Voland & Quist).
Stefanie Fiebrig macht Text, Grafik,
Fotografie und Illustration.
Privat geht sie zu Union.
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