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  lljährlich findet synchron an 
       einem Wochenende Mitte Januar,
eine europaweite Wasservogelzählung
statt. Im Winter sammeln sich die
Wasservögel zumeist in den Bodden-
gewässern um sich in der Menge vor
ihren Feinden und den Witterungsbe-
dingungen zu schützen. Im Jahre 2003
waren zum Zeitpunkt der Synchron-
zählung die Boddengewässer nahezu
vollständig zugefroren. Nur an einigen
wenigen Stellen wurden durch die
Wasservögel kleine eisfreie Stellen ge-
halten. Unter solchen extremen Bedin-
gungen weicht ein großer Teil der
Wasservögel dann auf die noch eisfreie
Ostsee aus.
Somit war es nicht verwunderlich,

dass am 11. Januar 2003, dem Termin
der Zählungen im Nationalpark, nur
rund  41.000 Wasservögel gezählt wer-
den konnten.

       weiter auf Seite 2

  üstenvögel sind prägendes Struk-
       turelement des Küstenraumes
und somit auch für die Identifikation
des Nationalparks von besonderer 
Bedeutung. Vor dem Hintergrund der
europäischen Gesetzgebung rückt der
abnehmende Bestand an Küsten-
vögeln in Europa mehr und mehr in
den Mittelpunkt des Interesses und der
Erhalt der letzten Küstenvogelbrutge-
biete wird somit zu einer Aufgabe von
gemeinschaftlicher Bedeutung 
(s. a. Diagramm S. 3). Aus diesem
Grunde wurde der Nationalpark in 
seiner vollen Größe als EU-Vogel-
schutzgebiet ausgewiesen (SPA, Spe-
cial Protected Area).
Für den Erhalt der Lebensräume,

welche durch die Küstenvögel genutzt
werden, haben wir eine besondere 
Verantwortung. Es geht nicht um die
Einzelart an sich, welche sich unter
Umständen in unserer Region an der
Grenze ihres Ausbreitungsgebietes 
befindet und somit starken Schwan-
kungen in den Beständen unterliegt.
Es geht vielmehr um ein intaktes Öko-
system. Wir müssen uns bewusst sein,
dass jeder Eingriff nicht nur eine ge-
wünschte Folge hat, sondern auch im
Ökosystem Kettenreaktionen und Ver-
schiebungen auslöst. 

Beispielsweise ist das sichtbarste Er-
gebnis der Immunisierung des
Fuchses gegen Tollwut und der Wild-
schweine gegen Schweinepest eine
drastische Bestandserhöhung dieser
beiden Arten. Im Schlepptau sind auch
Marderhund und Dachs Nutznießer
dieser Maßnahmen. Das war und ist je-
doch nicht die einzige Folge. Mit der
nicht natürlichen Bevorteilung dieser
Arten, welche ja Prädatoren der 
Küstenvögel sind, wird ein Nahrungs-
druck der steigenden Population er-
zeugt, der auch auf die Küstenvogel-
brutgebiete gerichtet ist, denn dort
befindet sich zur Brutzeit eine lohnen-
de und leicht erreichbare Nahrungs-
quelle.
Im Umkehrschluss gesagt: Wir be-

nachteiligen mit den Schutzmaßnah-
men bei Fuchs & Co. intensiv die 
Küstenvögel.
Zu diesem Ungleichgewicht kommt

hinzu, dass die Spitzenprädatoren, die
natürlichen Feinde in der Nahrungs-
kette, schon lange fehlen. Man kann
nun darauf warten, dass sich der er-
zeugte Überbestand selbst reguliert,
beispielsweise durch Verhungern, aber
vorher löschen diese Prädatoren
jedoch die Küstenvogelbrutkolonien
aus. Damit geht ein großes Stück Bio-

diversität verloren. Weiterhin bleibt zu
bezweifeln, ob in der eutrophierten
Kulturlandschaft eine Selbstregulation
des Haarraubwildes bzw. Schwarzwil-
des überhaupt möglich ist.
Daher bleibt dem Naturschutz nur

der Versuch, durch Management die
Situation für die Küstenvögel zu ver-
bessern. In erster Linie werden 
Küstenvogelbrutgebiete durch ein 
Management geschützt, welches aus
einer intensiven Bejagung der Präda-
toren (Haarraubwild, Schwarzwild) so-
wie einer engagierten Betreuung von
zumeist ehrenamtlichen Vogelwärtern
besteht. In einzelnen Fällen kommen
weitere Schutzmaßnahmen hinzu,
beispielsweise Elektrozäune zur Ab-
wehr o. g. Prädatoren oder teilweise
wird zur Habitatoptimierung in den
Brutkolonien eine extensive und na-
turschutzgerechte Beweidung der Ge-
biete durchgeführt (s. a. Artikel S. 3).
Es bleibt nur zu hoffen, dass die 

Anstrengungen ausreichen um die Kü-
stenvögel in ihrem Bestand zu sichern,
damit sich auch in Zukunft das Natur-
erleben für den Besucher nicht nur auf
wenige Nahrungsopportunisten be-
schränkt.

Dr. Ingolf Stodian
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Fortsetzung von Seite 1
Bestimmende Artengruppen im Be-

reich des Nationalparks waren zum
Zeitpunkt der Erfassung Schwäne,
Gänse und  Enten. Von den gut 10.000
Schwänen konnten 622 Singschwäne
ermittelt werden. Die erfassten knapp
7.000 Gänse erwiesen sich nahezu aus-
schließlich als Kanadagänse. Das 
Artenspektrum der gezählten rund
20.000 Enten war überwiegend durch
Berg-, Reiher-, Tafel-, Stock-, Pfeif-
und Schellenten geprägt. Nur verein-
zelt wurden Spieß-, Eider-, Eis- und
Trauerenten gesichtet.
Neben diesen, in der Menge sehr

zahlreich vertretenen Arten konnten

noch 57 Seeadler, fast 2.500 Blässhüh-

ner und gut 400 Säger (Zwerg-, Mittel-

und Gänsesäger) beobachtet  werden.

Bei den Sägern  wurde dabei an der

Wittower Fähre/Rügen ein Irrgast, ein

männlicher Kappensäger, gesehen.

Dieser Säger, ein recht kleiner und

bunter Wasservogel, stammt eigentlich

aus Nordamerika. Vermutlich handelt

es sich um einen Gefangenschafts-

flüchtling. Bereits zur Mittwinterzäh-

lung 2002 wurde ein männlicher Kap-

pensäger im Wieker Bodden gesichtet.

Dr. Ingolf Stodian

  llgegenwärtig ist uns zuneh-
       mende Knappheit im Lande. Ob
Arbeit, Euro, Zeit - es klemmt an vielen
Stellen. Eines war hier in den letzten
zwei Jahren jedoch im Überfluss da -
Regen. Kein warmer Regen also, aber
eine Tatsache, die im Gefüge der Natur
ihre Folgen hat. Verglichen mit dem
langjährigen Mittelwert wurden in den
Jahren 2001 und 2002 120 Prozent
Niederschläge gemessen. Für die Moo-
re im Darßwald und ihre Bewohner
glich dies einer Wiederbelebungskur.
Doch die Bäume haben an manchen 

Stellen nasse Füße bekommen. Wird
es dann in der Vegetationsperiode
nicht trocken, können die Wurzeln
Schaden nehmen. Moorbirken lassen
sich durch zuviel Wasser nicht so
schnell stressen, Stieleichen, Kiefern
und Ebereschen etwas eher. Am we-
nigsten vertragen die Buchen längere
Staunässe. Dies kann jeder, der zwi-
schen Ahrenshoop und Born durch
den Darßwald fährt, beobachten. Ein
Buchenbestand im Vordarß ist
deutlich von Absterbeerscheinungen
gekennzeichnet. Aber warum gerade 

dort, während es im weiteren Umfeld
grünt wie eh und je? Eine Antwort dar-
auf gibt der Boden. Hier entstand ein
Buchenwald auf einem Moor - für diese
Baumart untypisch, da Moore zum
Wachstum bekanntlich viel Wasser
brauchen. Die heute z. T. über hun-
dertjährigen Buchen wuchsen auf, als
es Straße und Deiche südlich des Be-
standes noch nicht gab. Überschüssige
Wassermengen flossen ungehindert in
den Bodden ab. Zum Teil wurde dies
durch Grabensysteme beschleunigt.
Die 1956 gebaute Straße wirkt wie ein 

Staudamm, durch den über Rohr-
durchlässe Wasser abfließen kann. 
Dies entspricht nicht dem natürlichen
Abflussverhalten dieser Landschaft,
funktioniert aber gut  -  solange der
Regen nicht zu extrem auf uns nieder-
prasselt. Sorgt „Mensch“ nun für mehr
Abfluss durch die Straße, ginge es den
Buchen gut und dem Moor schlecht.
Mit dem trocknenden Moor würden
die Landoberflächen langfristig unter
Normalnull sinken, was wiederum ei-
nen Abfluss über natürliches Gefälle
unmöglich macht. Wie ist es nun rich-
tig? Die Natur zeigt es. Wo Buchen auf
Moorböden nicht überleben können,
fühlen sich Moorbirken durchaus wohl
und bilden einen Wald, welcher 120
Prozent Niederschlag und mehr gut
verträgt. Diesem Wandel sehen wir ge-
spannt entgegen, denn mit dem Ab-
sterben des alten und Heranwachsen
des neuen Waldes werden Höhlen-
brüter, Käfer und anderes Getier ein
paradiesisches Zuhause finden. Regel-
mäßig wurde und wird dieses Stück-
chen Nationalpark beobachtet und wis-
senschaftlich begleitet. Ein Ausweiten
des „Buchensterbens“ über den Darß-
wald muss niemand befürchten. Die
Summe aller verursachenden Stress-
faktoren trifft nur kleinflächig auf Tei-
len des Vordarß zusammen.

Katrin Bärwald

m Jahre 1998 starteten zwei große
     Tierfuttermittelhersteller aus
Anlass des Welttiertages (4.10. jedes
Jahres) eine Werbekampagne verbun-
den mit einem Sponsoring zugunsten
der deutschen Nationalparke.
Mittels eines Wettbewerbes unter

Hotels und großen Pensionen wurde
eine geeignete öffentlichkeitswirksame
Form gefunden die Bedeutung der Na-
tionalparke zum Erhalt großer, intak-
ter Natur- und Landschaftsbereiche
mit der dazugehörigen mannigfaltigen
Tier- und Pflanzenwelt, aber auch für
Erholungszwecke einer ständig stei-
genden Zahl von Besuchern und Gä-
sten bekannt zu machen.
In unserer Region konnte so 3-mal

an jeweils 10 Hotels/Pensionen die Aus-
zeichnung „Nationalparkfreundliches
Hotel“ verliehen werden. Der Sponsor
zog sich zurück, jedoch die Idee, die
begonnene Kooperation zwischen Tou-
ristikern und dem Nationalparkamt
fortzusetzen, wurde von den Hoteliers
und Touristikern spontan vertreten
und vom Nationalparkamt begrüßt.
Auf der diesjährigen Informations-

veranstaltung des Nationalparkamtes
mit Hoteliers und Pensionsbesitzern
am 20. März zu Fragen der National-

park- und Tourismusentwicklung so-
wie zu den touristischen Angeboten
des Nationalparks wurde durch den
Tourismusverband Fischland-Darß-
Zingst das Startsignal für die Fortset-
zung des Wettbewerbs öffentlich 
bekannt gegeben.
Im Rahmen des AGENDA-21-Pro-

zesses wird somit die enge Zusammen-
arbeit zum gegenseitigen Nutzen zwi-
schen dem Nationalparkamt und den
regionalen Gastgebern fortgesetzt. Der
Tourismusverband, die Industrie- und
Handelskammer, der Deutsche Hotel-
und Gaststättenverband und der Land-
kreis Nordvorpommern werden diese
Initiative begleiten und fördern.
Hotel- und Pensionsbesitzer, die

sich mit ihrem Management auf den
Schutz und die Erlebbarkeit des 
Nationalparks und eine nachhaltige
Wirtschaftsweise einstellen, haben 
gute Chancen mit dem Titel „National-
parkfreundliches Hotel 2003“ ausge-
zeichnet zu werden.
Der Aufruf zur Teilnahme am Wett-

bewerb wird sowohl in den Medien be-
kannt gegeben, als auch den Hotels
und Pensionen zugesandt.

Dr. Helmut Kühne

Wettbewerb wird fortgesetzt

Wenn Buchen nasse Füße bekommen –

Waldwandel im Moor

An den wenigen offenen Wasserstellen konzentrierten sich im Januar  die 
Vögel und ließen sich so leicht zählen.

Deutlich sind auf diesem Luftbild im Vordarß die flächenhaften Veränderungen zu erkennen.

I
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Lieber Leser,
mit dem Nationalpark Vorpommer-

sche Boddenlandschaft ist eine neue
Qualität in die Region eingezogen, mit
neuen Gewissheiten und Orientierun-
gen.
Dies entspricht dem Willen der Zeit.

Natur und Mensch sind verbunden in
einer Schicksalsgemeinschaft. Es geht

um Bemühungen einem fragwürdigen
Leben des vernichtenden Naturver-
brauchs entgegenzusteuern.
Die Beiträge im Info 13 möchten

den Blick dafür schärfen und informie-
ren, wie facettenreich Natur- und da-
mit Umweltschutz im Nationalpark ab-
läuft.
Der strukturelle Entwicklungs-

schub in der Region bedingt, dass die
Zahl der geforderten Eingriffe in die
Naturabläufe immer noch hoch ist. 
Ein problematischer  Zustand.
Die Balance zwischen dem Bil-

dungsauftrag des Nationalparks und
dem Ansturm der Gäste, die hier Er-
holung suchen ist immer wieder her-
zustellen. Missklänge und Ausrisse jen-
seits der Norm sind zu kompensieren,
ich denke da besonders an das Ab-
fackeln der Kranichbeobachtungsplatt-
form bei Zingst mit guten Beobach-
tungsmöglichkeiten hin zur Insel Kirr.
Dank entschlossener Hilfe konnte sie

wieder neu entstehen.
An dieser Stelle möchte ich den

Spendern und Sponsoren aufrichtig
für ihre geleistete vielfältige Unterstüt-
zung danken.
2003 tangiert die IGA in Rostock

mit ihren Außenstandorten Born und
Wieck unsere Region und setzt auf
Ausflüge ihrer Gäste in das Schutzge-
biet. Speziell für sie entwickelten die 
beteiligten Partner ein interessantes
Umwelt- und Erlebnisprogramm.
Ein spontaner Vorgang ist der lokal

begrenzte, aber interessante Baumar-
tenwandel auf dem Vordarß. Hier zeigt
sich unterschiedliches Anpassungsver-
mögen der Baumarten auf Moorböden
nach extremen Niederschlägen.
Aber lesen Sie selbst!

Dazu spannende und informative Lek-
türe im noch winterlich angehauchten
Infoblatt wünscht Ihnen
Ihr

Siegfried Brosowski

  er als „Neuer Bessin“ bezeich-
        nete Sandhaken im Nordosten
der Insel Hiddensee besteht aus jenen
Lockermassen, die vom Steilufer des
Dornbusches ständig abgetragen wer-
den. Mit seinem sich anschließenden
großen Windwatt, der Bessinschen
Schaar, gehört der Neue Bessin zu den
wichtigsten Gebieten für Küstenvögel.
Hier brütet die vom Aussterben

stark bedrohte Zwergseeschwalbe, un-
sere kleinste Seeschwalbenart. Sie be-
nötigt flache, möglichst vegetationslose
Meeresküsten mit Sand- oder Kiesst-

rand. Der Neue Bessin bietet in dieser
Beziehung für die Zwergseeschwalbe
ideale Voraussetzungen. 98 Gelege wur-
den hier 1997 schon in gleicher Zeit ge-
zählt, die größte Zwerg-seeschwalben-
brutkolonie Deutschlands.
Auch die Flussseeschwalbe, der

Sandregenpfeifer, der Säbelschnäbler,
der Rotschenkel und der Austernfi-
scher fänden hier ideale Brutbedin-
gungen, wenn nur der Fuchs nicht wä-
re. Er räumt zielsicher die Gelege aus
und macht damit die meisten Brutver-
suche zunichte.

Im unzugänglichen Sanddornge-
strüpp auf dem Alten und dem Neuen
Bessin haben die Füchse ihren Bau
und sind dadurch nur schwer zu beja-
gen. Seit Jahrzehnten versuchen die
Hiddenseer Jäger die Seevogelbrutko-
lonie durch  Abschuss der Füchse zu
schützen. Hochsitze wurden aufge-
stellt. In mühevoller Arbeit schlug
man sogar Schneisen in das Sanddorn-
gestrüpp. Luderplätze legte man an.
Und so konnte der für den Neuen Bes-
sin zuständige Jäger, Herr Wolfgang
Werner, in der vergangenen Jagdsaison

elf Füchse erlegen. Aber meist waren
es Jungfüchse. Die alten, erfahrenen
Tiere lassen sich nicht blicken, wenn
ein Jäger mit Gewehr auf den Bessin
kommt.
Die auf dem Bessin tätigen Vogel-

wärter ließen sich deshalb zusätzliche
Möglichkeiten des Schutzes der Brut-
kolonie einfallen. So wurden z. B. über
die Gelege des Sandregenpfeifers „Kar-
toffelkörbe“ gesetzt, durch die die 
Vögel hindurchschlüpfen konnten. Das
war einige Jahre auch sehr hilfreich.
Inzwischen hat der Fuchs gelernt, ein

Loch in den Sand am Korb zu graben,
in das die Eier hineinrollen.
Auch ein quer über den Sandhaken

gezogener Elektrozaun sollte den
Fuchs von der Brutkolonie abhalten. 
Da er nur ungern ins Wasser geht, war
diese Variante etliche Jahre ganz er-
folgreich. Aber der Fuchs gewöhnte 
sich an das Wasser und umschwamm
den Zaun um die Gelege erreichen zu
können.
In den letzten Jahren  wurde des-

halb die Vogelbrutkolonie, so groß wie
möglich, völlig eingezäunt. Nun gräbt
sich der Fuchs unter dem Elektrozaun
durch. Offensichtlich springt er inzwi-
schen sogar schon über den Zaun.
Besonders bedenklich ist, dass nun

auch der Marderhund auf Hiddensee
heimisch ist. Im vorigen Jahr wurde
das erste Exemplar auf dem Neuen
Bessin geschossen.
Auch das Schwarzwild fühlt sich

hier wohl. Nicht selten kann man 
beobachten, wie die Schwarzkittel vom
Bug (Rügen) herüberschwimmen.
Sechs Wildschweine wurden im ver-
gangenen Jahr auf dem Neubessin ge-
schossen.

Wenn das Vogelschutzgebiet nicht
nur als Rast- sondern auch als Brutge-
biet für Wat- und Wasservögel erhalten
bleiben soll, ist eine intensive
Bejagung von Fuchs, Marderhund und
auch Schwarzwild unumgänglich.
Sehr wichtig ist dabei die gute Zusam-
menarbeit von Bundesforstamt, Natio-
nalparkamt und der Jagdgenossen-
schaft Hiddensee.
Die Bejagung auf dem Neuen Bessin

muss regelmäßig erfolgen, da ein frei-
geschossenes Revier sehr rasch wieder
besetzt wird. Schließlich ist die Fuch-
spopulation auf Hiddensee recht groß.
Das erkennt man z. B. daran, dass pro
Jagdsaison etwa 100 Füchse auf der
kleinen Insel geschossen werden.
Die Fuchsjagd auf dem Neuen Bes-

sin ist für den Jäger zwar undankbar,
aus Artenschutzsicht aber unverzicht-
bar.

Bernd Blase

Bei der am 28. Februar erfolgten
Drückjagd auf dem Neuen Bessin wur-
den u. a. auch zwei Füchse zur
Strecke gebracht.

Brüten in ständiger Gefahr
D

Circusdirektor Naparcello Bornelli,
alias Amtsleiter Siegfried Brosowski
und seine Mitarbeiter machten beim
diesjährigen Fastnachtstonnenab-
schlagen in Born eine gute Figur.
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  m 27. Mai diesen Jahres wird das
        Nationalparkhaus Hiddensee
fünf Jahre alt. Das Haus mit dem schie-
fen, schilfgedeckten Dach am Ortsaus-
gang von Vitte ist ein fester Bestandteil
im kulturellen Leben der Insel und er-
freut sich nach wie vor großer Beliebt-
heit. So besuchten bisher insgesamt
142.000 Gäste (2002 waren es 28.400)
die Ausstellung, die unter dem Motto
„Veränderungen“ steht.
Jedes Jahr gibt es in dieser 

Ausstellung etwas Neues zu sehen. 
So kamen z. B. eine Vitrine mit auf
Hiddensee gefundenen Fossilien 
und Geschieben, eine Tafel mit dem 
Satellitenbild von Hiddensee, ein Com-
puter-Informationssystem, ein Arbeits-
tisch mit ausgelegten Bestimmungs-
büchern sowie wichtiger Literatur zur
Insel Hiddensee und 

eine Schautafel zu den Boddengewäs-
sern hinzu.
Geplant sind u. a. zwei große Schau-

tafeln zur Geologie der Insel Hiddensee.
Die vom Nationalparkhaus angebo-

tenen Vorträge und Führungen zu
vielfältigen Themen erfreuen sich zu-
nehmender Beliebtheit. So wurden die
im Jahr 2002 durchgeführten 178 Ver-
anstaltungen von 4725 Gästen besucht.
Besonders beliebt sind die von Mai

bis Oktober stattfindenden geführten
Wanderungen in die Hiddenseer 
Dünenheide und auf den Alten Bessin.
Zusätzlich steigt das Interesse von Stu-
denten-, Schüler- und Bildungsreise-
gruppen an Exkursionen durch die 
Nationalparkgebiete der Insel ständig.
Wichtig sind auch die schon seit

Jahren durchgeführten Projekttage
mit unseren Hiddenseer Schülern.

Dieses von den Praktikanten des 
Nationalparkhauses gestaltete Umwelt-
bildungsprogramm wird von der Vitter
Schule gern genutzt.
Die im Kinder- und Jugendhaus

„Alexander Ettenburg“ gewöhnlich für
eine Woche weilenden Schulklassen
kommen in die Ausstellung und sehen
sich auch die Filme über den National-
park Vorpommersche Boddenland-
schaft an. Von uns angebotene Licht-
bildervorträge, Führungen oder auch
Pflegemaßnahmen in der Dünenheide
werden von diesen Jugendgruppen
gern angenommen.
Auch hierbei sind uns natürlich die

„Commerzbank-Praktikanten“ wieder
eine große Hilfe. Ohne sie wäre das 
umfangreiche Programm nicht zu be-
wältigen. Auch bei der Gestaltung des 
jährlich stattfindenden Nationalpark-
tages leisten sie auf Hiddensee einen
unersetzlichen Beitrag.
Besonderer Erwähnung bedürfen

sicherlich die öffentlichen, meist na-
turkundlichen Vorträge im National-
parkhaus Hiddensee. 15 waren es im
vergangenen Jahr. Der Vortrag von
Herrn Prof. Dr. Möbus „Wie Hiddensee
zur Insel wurde“ ist schon Legende
und aus dem Jahresprogramm nicht
mehr wegzudenken.
Stellvertretend für viele andere Ver-

anstaltungen im Jahr 2002 sei an die

Vorträge vom Leiter der Vogelwarte
Hiddensee, Herrn Dr. Helbig, über die
Faszination des Vogelzuges, von 
Dr. Reinhardt Schmidt über die 
Vogelwelt Hiddensees, von der Leiterin
der Biologischen Station Hiddensee,
Dr. Irmgard Blindow, über die Pflan-
zenwelt des Dornbusches, die 
beiden Vorträge von Dipl.-Geol. Rolf
Reinicke vom Deutschen Meeres-
museum Stralsund über die Ostsee-
inseln, Kreidekliffs und Boddenufer
und an den großartigen Dokumentar-
film von Prof. Eberhardt Görner über
„Elisabeth Mann Borgese - Botschaf-
terin der Meere“ erinnert.
Außerhalb des öffentlichen Veran-

staltungsplanes hielten im Jahr 2002
die Mitarbeiter unseres Hauses für 49
interessierte Gruppen Vorträge über
die Nationalparkinsel Hiddensee.
Lassen Sie mich den kurzen, daher

unvollständigen Einblick in die Arbeit
der Mitarbeiter des Nationalpark-
hauses Hiddensee mit einem Eintrag
ins Gästebuch der Ausstellung schlie-
ßen:
„Eine sehr lehrreiche und anschau-

liche Ausstellung (zum Glück mit we-
nig Computeranimation!). 
Neben der Faszination für die Insel ge-
hört auch die Information dazu, um
sie lange erhalten zu können.“

Wir werden uns auch weiterhin in
diesem Sinne bemühen.

Bernd Blase

Das Nationalparkhaus
Hiddensee wird fünf Jahre alt

Das Nationalparkhaus auf Hiddensee
hat 365 Tage im Jahr geöffnet.

Überflutetes Salzgrasland, wie hier in
der Sundischen Wiese, hat für den
Nährstoffabbau  der Boddengewässer
große Bedeutung.

A

Sturmflutschutz und Renaturierung Ostzingst –
größtes Landesvorhaben des StAUN Stralsund
beginnt im Jahr 2003

   er Ostzingst ist neben dem Darß
       die größte zusammenhängende
Landfläche in der Kernzone des Natio-
nalparks Vorpommersche Boddenland-
schaft. Nach Einrichtung des National-
parks war die erste Dekade durch
Einstellung der militärischen Nutzung
und Umstellung der intensiven Grün-
landwirtschaft in extensiven Weidebe-
trieb geprägt. Damit erfolgte der erste
Schritt zur Erschließung des natur-
räumlichen Potenzials dieses Gebietes.
Der Ostzingst ist jedoch auch als

natürliche geologische Schwelle ein
wesentliches Element des Küsten-
schutzes. Bereits im 19. Jahrhundert
wurde deshalb durch die damalige
Preußische Regierung der Bau von
Küstenschutzdeichen veranlasst, die
ein Durchbrechen oder Überströmen
des Ostzingst verhindern sollten. Dass

D
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... gibt es die beiden Nationalpark-
mitarbeiter Eckehardt Bussert und 
Andreas Kästner in der Nationalpark-
Außenstelle Barhöft.
Obwohl sich der Dienst zu Wasser

und Land sehr vielseitig gestaltet, ist
die vorrangige Aufgabe in diesem 
Bereich die Kontrolle der Einhaltung
der Nationalparkverordnung auf dem
Wasser. Hier ist die Wacht in der Sai-
son fast täglich mit dem Nationalpark-
boot auf Bodden und Ostsee unter-
wegs.
Seit 1997 existiert eine durch den

Bundesverkehrsminister erlassene 
Befahrensverordnung. Zum Schutz
der Tier- und Pflanzenwelt sind 
Gebiete abgegrenzt, die gar nicht be-
fahren werden dürfen und solche, die
nur mit Fahrzeugen befahren werden
dürfen, die nicht durch
Maschinenkraft angetrieben werden.

Außerdem wurden Geschwindigkeits-
begrenzungen festgelegt.
Das Wasser- und Schifffahrtsamt

Stralsund, als zuständige Bundes-
behörde, ist primär dafür verantwort-
lich die Befahrensregelungen durch-
zusetzen. In der Praxis gestalten sich
neue Verordnungen bei ihrer Durch-
setzung allerdings nicht immer ein-
fach, zumal das Wasser keine Linien
hat. Die Grenzen der Schutzzonen
sind deshalb nicht für jeden sichtbar.
Deshalb arbeiten hier Wasserschutz-
polizei und Nationalparkwacht eng zu-
sammen.
Durch Gespräche mit Anwohnern

sowie Gästen der Region ist mit den
Jahren ein zunehmendes Verständnis
für den Naturschutz erreicht worden.
Die Erfahrung zeigt, dass mit umfas-
sender Argumentation viele Konflikte
im Vorfeld gelöst werden können,

denn Verständnis ist Voraussetzung
für ein umweltgerechtes Verhalten.
Umfangreiches Wissen über Flora 

und Fauna können Einheimische und
deren Gäste bei den Führungen erhal-
ten, die seit 1992 zu Land und zu Was-
ser durch die Nationalparkmitarbeiter
angeboten werden. Die Wasserführun-
gen von Barhöft zur Ostsee (Gellen-
spitze) und in die Boddengewässer
(Großer Werder) erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit und starten in der
Regel mittwochs von Barhöft.
Zum Schluss noch ein guter Rat

der Nationalparkwacht: „Die National-
parkgewässer sind Naturbereiche, wo
auch die Gesetze der Natur gelten, und
diese können bei Unterschätzung sehr
schnell zu lebensbedrohlichen Situa-
tionen führen.“

Andreas Kästner

dieser grundsätzlichen Einschätzung
auch heute noch zu folgen ist, haben
aktuelle Untersuchungen bestätigt.
Es besteht also Handlungsbedarf das

Küstenschutzsystem so zu gestalten,
dass auch künftig ein Überströmen des
Ostzingst und damit eine
direkte Sturmflutgefahr für die Orte
an der Boddenküste verhindert wird.
Das neue Küstenschutzsystem wurde
so konzipiert, dass gleichzeitig die 
Renaturierung des gesamten Ostzingst
ermöglicht wird.
Mit dem Vorhaben „Sturmflut-

schutz/Renaturierung Ostzingst“
sollen gleichrangig beide Zielstellun-
gen in die Tat umgesetzt werden. Die 
erforderliche Vorbereitung, Koordinie-
rung und Bauausführung wird durch
das Staatliche Amt für Umwelt und Na-
tur Stralsund (StAUN) in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Nationalpark-
amt realisiert.
Nach den bisherigen Planungen

wird die Projektumsetzung in zwei
Stufen und über mehrere Jahre erfol-
gen. In der ersten Stufe werden die
neuen Schutzdeiche errichtet. Die
Baumaßnahmen beschränken sich da-
bei jeweils auf örtlich begrenzte Ab-
schnitte und festgesetzte Zeiträume,
so dass Rückzugsräume für störungs-
empfindliche Arten erhalten werden.

Nach Fertigstellung der Deiche
können dann in der zweiten Stufe die
Renaturierungsmaßnahmen für ins-
gesamt ca. 1600 ha durchgeführt wer-
den. 
Im Jahr 2003 beginnt eine neue

Phase der Projektvorbereitung. Die
bisherigen Entwürfe, Varianten und
Ideen sind auf dem virtuellen
Reißbrett in den Ausführungsplan um-
zusetzen. 
Grundlage dafür sind u. a. die Er-

gebnisse der öffentlichen Anhörung,
die Hinweise und Einwände der Bürger
und Verbände, die Stellungnahme der
Gemeinde und der Versorgungsunter-
nehmen sowie der Fachbehörden.
Gegenwärtig erfolgt die Ausfüh-

rungsplanung für den gesamten Kom-
plex der Baufeldvorbereitung. Dazu 
gehört u. a. die Entfernung des vor-
handenen Bewuchses, insbesondere
der Bäume einschließlich Wurzeln auf
der gesamten künftigen Deichtrasse.
Mit Hilfe satellitengestützter Vermes-
sungstechnik wird dabei die künftige
Trasse genau abgesteckt. Forstfachleu-
te erfassen und bewerten den zu 
rodenden Bestand und erarbeiten Ver-
wertungskonzepte.
Die Baufeldvorbereitung schließt

auch die Herrichtung des Baustoff-
zwischenlagers ein.

Dazu wurde das Gelände des ehema-
ligen militärischen Truppenlagers, das
sich unmittelbar am Bodden, in zen-
traler Lage zu den geplanten Deichtras-
sen befindet, ausgewählt. Dieses Gelän-
de bietet den Vorteil, dass es auf Grund
der Vornutzung bereits erschlossen ist
und der Zugriff auf bisher naturbelas-
sene, empfindliche Bereiche des Ost-
zingst so vermieden wird.
Ein Großteil des Geländes ist für

die Zwischenlagerung von bindigen
Böden (Mergel), die als Haupt-
deckschicht beim Deichbau Verwen-
dung finden werden, vorgesehen. Die
Nutzung als Bodenzwischenlager be-
schränkt sich auf die Bauzeit. Danach
wird dieses Areal vollständig beräumt.
Im Rahmen der Bauvorbereitung

sind auch grundsätzliche logistische
und technologische Entscheidungen
zu treffen.
Transporte über das vorhandene

Straßennetz durch das Seebad Zingst
sollen möglichst vermieden werden.
Sowohl aus Kosten- als auch aus tech-
nologischen Gründen wurde der See-
transport favorisiert. Die Vorteile sind
dabei die Nutzung großer Transport-
einheiten und die Vermeidung zusätz-
licher Aufwendungen zum Umschlag
der Baustoffe auf andere Transportmit-
tel.

Zur Vermeidung unnötiger Störun-
gen in der Nationalparkkernzone wur-
de entschieden, den Hauptbaustoff,
submarin gewonnene Sande, über
Rohrleitungen direkt in die künftige
Deichtrasse einzuspülen. Die besonde-
ren Herausforderungen, die sich
daraus in der Verlegung der Rohrlei-
tungen, der Herrichtung der Spüldäm-
me und der Profilierung des Sandes er-
geben, sind als Minimierung des
bauzeitlichen Eingriffs gerechtfertigt.
Zusätzliche Baustraßen und Lagerplät-
ze werden so vermieden.
Diese Technologie ist für bindige

Böden nicht anwendbar. Der Boden
wird auf dem Seeweg angeliefert. 
Hierfür ist als weitere vorbereitende
Maßnahme die Errichtung eines 
bauzeitlichen Anlegers, in unmittelba-
rer Nähe zum Baustoffzwischen-
lager geplant. Nach Abschluss der Bau-
maßnahmen wird dieser zurückge-
baut.
Im Jahr 2003 soll nicht nur auf 

planerischem Gebiet das Vorhaben 
vorangebracht, sondern auch mit den
genannten Vorbereitungsmaßnahmen
begonnen werden.

Norbert Krügel, 
StAUN Stralsund

Seit 1991 zu
Wasser und
Land ...

Das neue Nationalparkboot  ist  wich-
tig für eine effektive Erfüllung der
Wachtaufgaben zu Wasser und zu
Lande.
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 m Spätherbst vergangenen Jahres 
      wurde es erstmals Realität. Der 
Nationalpark Vorpommersche Bodden-
landschaft und der Tourismusverband
Fischland-Darß-Zingst e. V. vertraten
die Region gemeinsam auf einer Messe.
Möglich wurde dies durch die Un-

terstützung des Bundeswirtschafts-mi-
nisteriums, das in Abstimmung mit
der Deutschen Zentrale für Tourismus
die Kosten für den Messestand und die
Übernachtungen übernahm. Einge-
bunden war unser Stand in den
großen Gemeinschaftsstand „Deutsche
Nationalparke“. Es nahmen alle 13 Na-
tionalparke teil, ebenfalls ein Novum.
Am ersten Tag besuchten uns sehr

viele Berliner Schüler, die eine von

EUROPARC Deutschland vorbereitete
Wissensstraße und die Stände im Rah-
men eines Projekttages sehr intensiv
zur Information über die Schutzgebie-
te nutzten.
Da sich unser Stand unmittelbar

am zentralen Hauptweg durch die Hal-
le 18 befand, hatten wir auch im Wei-
teren gut zu tun. Begehrt waren die
verschiedenen Angebotsprospekte, ins-
besondere die Gastgeberverzeichnisse
für das Jahr 2003 sowie Radbroschü-
ren/-karten gingen sprichwörtlich weg 
„wie warme Schrippen“.
Neben der attraktiven Standgestal-

tung mit Kranich, Seeadler und
Fischotter war eine kleine Fossilien-
ausstellung Blickfang und Anknüp-
fungspunkt zwischen Standbetreuern
und Besuchern.
Da der „Berliner Reisemarkt“ in

Kombination mit der Messe „Carava-
ning“ stattfand, bekamen wir gelegent-
lich auch recht kritische Meinungen
von Wohnmobilfreunden zu hören, die
die hohen Preise und Einschränkun-
gen monierten. Dazu bezogen wir in
der Diskussion entsprechend Stellung.
Andererseits entstanden aber auch
viele Kontakte, die sich möglicherwei-
se bereits in Quartierbuchungen nie-
dergeschlagen haben oder es tun wer-
den.
So war dieser gemeinsame Messe-

auftritt richtig und wichtig, ob für die
deutschen Nationalparke eine Fortset-
zung möglich bzw. auf dieser Messe
sinnvoll ist, bleibt fraglich.

Andreas Nehring

  eladene und andere Interessierte
       nahmen Henry Ford wörtlich, als
sie sich Ende Januar zur Auswertung
der Tourismussaison des vergangenen
Jahres trafen.
Die Veranstaltung im „Haus des 

Gastes“ im Ostseeheilbad Zingst be-
gann mit zwei Klavierstücken, vorge-
tragen von Lutz Gerlach. Aus „künst-
lerischer“ Sicht erinnerte er daran,
dass wir zwar die Natur, die Natur aber
uns nicht braucht.
Diese Worte wurden prägend für

den Nachmittag. „Wir müssen uns Ge-
danken machen, wie wir dafür Sorge
tragen, dass das Naturschauspiel nicht
gestört wird“, sagte Herr Brosowski
anlässlich der immer mehr werdenden
Kranichbeobachter am Pramort. Herr
Krüger von der Kur- und Tourismus
GmbH Zingst ergänzte: „Eines Tages
wird die Zahl der Besucher begrenzt
werden müssen.“
„Die Vermarktung von Fischland-

Darß-Zingst hat viel Positives; der Na-
tionalpark ist integraler Bestandteil“,
so begann Herr Goetze vom Landkreis
Nordvorpommern seinen Bericht. Die
Zahl der Kurzurlauber steigt, Urlaub
ist häufig spontane Entscheidung, ge-
bucht wird meist von zu Hause aus,
wichtigste Quelle ist die Mund-zu-
Mund-Propaganda - Ergebnisse aus

Untersuchungen zu Urlauberverhal-
ten, vorgestellt von Herrn Krüger vom
Tourismusverband Fischland-Darß-
Zingst. „Die Erholung in der Natur
liegt im Trend.“
Aus ihrem Werdegang vor und

nach dem Einstieg in die Selbststän-
digkeit berichtete Frau Willner von
„Bilden und Reisen“ in Born. Vor 10
Jahren an einer Ausbildung zum Wan-
derleiter im Nationalpark teilgenom-
men, ständig neu auf Stellensuche,
legte sie sich vor 5 Jahren einen Klein-
bus zu. Sie entwickelte Angebote, in
denen der Nationalpark eine große
Rolle spielt, aber auch das Hinterland
einbezogen wird. Eine Zukunft sieht
Frau Willner in der Zusammenarbeit
aller Vermieter und Leistungsträger
der Region.
In der anschließenden Diskussion

verwies Herr Reinicke vom Meeresmu-
seum auf rückläufige Besucherzahlen
im Natureum am Darßer Ort.
Zustände von Wegen, Toiletten, Fahr-
radparkplätzen wurden angeschnitten.
Nicht zu allem fand man eine Lösung,
hatte auch nicht immer gleiche Mei-
nung. Gemeinsamer Haupttenor aber
war: Die Natur ist unser Kapital. Wir
müssen nicht auf Quantität, sondern
auf Qualität setzen.

Dr. Helga Konow

  ffizienzkontrolle" – ein Wortun-
       getüm, das uns die Zusammenar-
beit zwischen Nationalparkamt und
Landwirtschaftsbetrieben beschert hat.
Schon seit Bestehen des Nationalparks
erhalten dort wirtschaftende landwirt-

schaftliche Unternehmen Zahlungen,
die eine naturgemäße extensive Wirt-
schaftsweise honorieren. Das Geld für
diese Extensivierungsverträge stammt
zum größten Teil von der 
Europäischen Union und nicht nur

dort ist man daran interessiert, dass
die finanziellen Mittel sinnvoll einge-
setzt werden – zum Nutzen von
Mensch und Natur. Um den Effekt der
extensiven Wirtschaftsweise auf die Na-
tur genauer zu erforschen und ggf. 
Optimierungen in den Verträgen vor-
nehmen zu können werden ausge-
wählte Flächen eingehend begutachtet.
Haben seltene Pflanzen wieder eine

Chance? Entwickeln sich die Böden
wieder zu natürlichen Nährstoffspei-
chern? Beginnen wiedervernässte
Moore wieder zu wachsen?
Die Effizienzkontrolle gibt Antwor-

ten auf diese Fragen und der EU die
Gewissheit, dass ihre finanziellen
Mittel in der Nationalparkregion sinn-
voll eingesetzt werden.
Verstöße von landwirtschaftlichen

Betrieben gegen die vereinbarten Ver-
tragsbedingungen wurden übrigens
nur als große Ausnahme festgestellt -
ein weiteres Indiz für die gute Koope-
ration zwischen Nationalparkamt und
Landwirten.

Zusammenkunft ist ein Anfang.
Zusammenhalt ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeit ist der Erfolg.

Kurz notiert

Berliner
Reisemarkt

Bei einem Vororttermin wird gemein-
sam die Qualität der Grünlandbestän-
de begutachtet.

I G

„E

Effizienzkontrolle der
Grünlandextensivierung

Das Prospektmaterial des Tourismus-
verbandes war bei den Besuchern des
Berliner Reisemarktes heiß begehrt.

Dipl.-Ing. Jörg Schmiedel, Büro für
Landschaftsplanung und Umwelt-
beratung, Rostock
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   ür die Mehrheit der Menschen 
        stellt ein Nationalpark ein Gebiet
dar, in welchem der Natur freier Lauf
gelassen wird.
Das mag für einige große National-

parke außerhalb von Europa durchaus
zutreffend sein, bei uns in
Deutschland sind jedoch auch die mit
dem strengsten Schutzstatus belegten
Naturräume durch eine jahrhunder-
telange menschliche Beeinflussung 
geprägt. Das betrifft sowohl die Vege-
tation als auch die Tierwelt, welche in
ihren Zusammensetzungen zum Teil
erheblich verändert wurden.

Da im Ergebnis der menschlichen
Einflussnahme so auch die natürlich
vorkommenden Großraubtiere wie
Braunbär, Luchs und Wolf aus dem
Ökosystem verschwanden, machte und
macht es sich erforderlich, das nun be-
stehende biologische Ungleichgewicht
(verstärkt durch die stark überhöhten
Wildbestände aus Staatsjagdzeiten)
wiederum menschlich zu regulieren.
Ziel einer Bestandesregulation bei

den Wildarten soll die Gewährleistung
einer natürlichen Verjüngung der
Hauptbaumarten der potenziell natür-
lichen Vegetation sein.
Maßgabe dabei soll nicht ein gänz-

lich verbissfreier Aufwuchs sein, son-
dern die generelle Möglichkeit des Auf-
wachsens der natürlichen Verjüngung.
Um nun zu überprüfen, in wie weit

der vorhandene Wildbestand eine Ver-
jüngung zulässt, wurden vor nunmehr
9 Jahren insgesamt 30 Weiserflächen-
paare im Bereich Darß-Zingst instal-
liert. Ein Paar besteht aus je einer 
gezäunten und ungezäunten 10 m x 
10 m großen Fläche.
Im Ergebnis der inzwischen vorlie-

genden Zeitreihen lassen sich einige
Tendenzen widerspiegeln. Dabei 
treten naturgemäß zwischen den ver-
schiedenen Lebensräumen und Vege-
tationseinheiten einige Unterschiede
zutage. Das hängt in erster Linie 
mit den Wildkonzentrationsräumen 

zusammen. Diese treten vor allem dort
auf, wo wildfreundliche Gegebenheiten
vorhanden sind, nämlich Ruhe, Dek-
kung und Nahrung. Auch der Besu-
cherdruck spielt hier eine große Rolle. 
Für den Gesamtbereich des Natio-

nalparks liegen die Verbissprozente da-
bei weiter über den zu erreichenden
Zielstellungen. Für einige Bereiche
lässt sich jedoch auch schon tenden-
ziell eine sinkende Verbissbelastung
feststellen; andere Bereiche sind dage-
gen nach wie vor einem hohen Verbiss-
druck ausgesetzt. Ursache dessen ist
jedoch auch der Umstand, dass das
Wild auf Grund der stark frequentier-
ten Straßen zur Nahrungsaufnahme
nur noch eingeschränkt die Offen-
flächen erreichen kann.
Auf Grund des unterschiedlichen

Bestandes ist dabei die Belastung
durch die einzelnen Wildarten unter-
schiedlich. Für den Bereich des Natio-
nalparks sind dabei in erster Linie das
Rot- und Damwild von Bedeutung, das
Rehwild spielt  nur eine untergeord-
nete Rolle.
Durch die getätigten Abschüsse der

letzten Jahre konnte der Rotwildbe-
stand weiter an die Zielwilddichte an-
genähert werden.
Etwas anders sieht es beim

Damwild aus. Bei dieser Wildart ist
weiterhin ein hoher Bestand vorhan-
den, so dass die Abschüsse nicht aus-
gereicht haben um den Verbiss auf ei-
nem tolerierbaren Maß zu halten.
Dieser hohe Bestand hat eine Reihe

von negativen Einflüssen auf die wei-

tere Entwicklung des Nationalparks.
Die natürliche Verjüngung wird in ei-
nigen Bereichen sehr erschwert, da
nur sehr wenige junge Bäume aus dem
verbissgefährdeten Bereich wachsen
können. Dabei muss jedoch auch be-
rücksichtigt werden, dass die natürli-
chen Standortbedingungen in weiten
Bereichen des Nationalparks nicht
sehr verjüngungsfreundlich sind (dich-
te Adlerfarnbestände, nasse bzw. ver-
graste Standorte).
Ein weiterer Grund, warum es das

Ziel sein muss, die Wildbestände auf
einem angemessenen Niveau zu regu-
lieren, ist die Tatsache, dass ein hoher
Wildverbiss auch zu einer Änderung
der Zusammensetzung der Vegetation 
führt, da die Verbissgefährdung der 
einzelnen Arten unterschiedlich ist.
Das wird bei einem Vergleich der Ve-
getationen zwischen gezäunter und
ungezäunter Fläche deutlich.
Zusammenfassend ist festzustellen,

dass trotz des insgesamt recht hohen
Gesamtabschusses die angestrebte
Zielwilddichte noch nicht erreicht ist.
Aus diesem Grund sind auf diesem 
Gebiet weitere Anstrengungen not-
wendig.
Dazu ist eine enge Abstimmung mit

dem Bundesforstamt und den angren-
zenden Jagdgenossenschaften notwen-
dig um gemeinsam einen für den Wald
und die Landwirtschaft verträglichen
Wildbestand zu erreichen.

Harry Hirsch

       er Berliner Autor Friedrich 
       Schulz beschäftigt sich bereits seit
den 60er Jahren mit der Heimatge-
schichte zwischen der Rostocker Heide
und dem Zingst. Dank seines jahr-
zehntelangen Sammelns entstand die-
ses Archiv.
Der Landkreis konnte diese Samm-

lung erwerben und vereinbarte im 
Frühjahr 2000 mit der Gemeinde 
Ahrenshoop einen Leihvertrag, der die
Unterbringung in den Räumen der
Kurverwaltung sowie die archivarische
Aufarbeitung und die Betreuung durch
eine Mitarbeiterin beinhaltet.

  Nach fast dreijähriger Arbeit, aus-
gefüllt mit der Erfassung der Literatur
im Archivprogramm Reper, konnte das
Archiv im November 2002 erstmals öf-
fentlich vorgestellt werden.
Das Archiv besteht aus 1.000 Bü-

chern, 1.200 Prospekten und Faltblät-
tern sowie ca. 11.000 Zeitungsartikeln,
die jeweils einen engen Bezug zur Ge-

schichte der Region oder der mit ihr
in Verbindung stehenden Persönlich-
keiten aufweisen.
Die Nutzer finden interessante 

Publikationen zu unterschiedlichen
Themen, z. B. Schifffahrt,
Naturschutz, Geschichte von Mecklen-
burg, Ornithologie, Geologie, Flora,
Fauna, Kunst, Malerei u. a.
Die Nationalpark-lnfos und die Falt-

blätter des Nationalparks Vorpommer-
sche Boddenlandschaft sind in Iücken-
loser Reihenfolge seit Bestehen des
Nationalparks vorhanden und stehen
ebenfalls zur Verfügung.
Ein weiterer Bestandteil der Arbeit

im Archiv ist die ständige Ergänzung
und Weiterführung von Literatur und
Zeitungsausschnitten, die
insbesondere das Gebiet von
Dierhagen bis Zingst betreffen.
Es kann auf Voranmeldung Mo. –

Fr. von 7.00 - 15.30 Uhr im Archiv ge-
arbeitet werden. Bei der Suche nach

der Literatur zu den gewünschten The-
men hilft der Computer wie auch die
von Friedrich Schulz angelegten
23.000 Karteikarten um einen schnel-
len Zugriff zu ermöglichen.

Birgit Barth,
Archivarin

9 Jahre Verbissmonitoring im Nationalpark
Vorpommersche Boddenlandschaft
Ursachen,Ergebnisse, Tendenzen, Folgerungen

Das Regionalarchiv in Ahrenshoop

Neben dem Wildverbiss hemmt auch
flächendeckender Adlerfarn die natür-
liche Waldverjüngung.

Am „Tag der offenen Tür“ des Regio-
nalarchivs ließ es sich Friedrich
Schulz (links) nicht nehmen selbst da-
bei zu sein.

F

D
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   as „Kuratorium Baum des Jah-
        res“ hat mit der Schwarz-Erle
(Alnus glutinosa) für das Jahr 2003 
eine Baumart ausgewählt, die auch im
Nationalpark eine bedeutende Rolle
spielt.
Was wäre der „Darßer Urwald“

ohne die stillen, romantischen und
manchmal auch etwas unheimlichen
Erlenbrücher.
Die alte Ortsbezeichnung „Ellerbek“

für das Waldstück südlich der Bäder-
straße zwischen Prerowstrom und
Freesenbruch geht auf die Schwarz-Er-
le zurück. Denn Eller oder auch Else
sind im deutschsprachigen Raum für
Erle gebräuchliche Bezeichnungen.
Mit immerhin15% ist die Schwarz-

Erle im Bereich Darß-Zingst die Laub-
holzart mit dem höchsten Flächenan-
teil.
Die Ursache dafür liegt in den

Standorten. Wie keine andere Baumart
ist die Schwarz-Erle in der Lage nasse
Standorte zu besiedeln. Sie wird sogar
durch ihre Konkurrenzschwäche ganz
brutal auf diese verdrängt.
Über Öffnungen in der Rinde, den

Lentizellen, und durch Luftkanäle im
Holz kann die Schwarz-Erle Luft bis in
die Wurzeln transportieren und somit
die durch das Grundwasser erschwerte
Luftversorgung ausgleichen.
Diese und noch eine andere Fähig-

keit machen die Schwarz-Erle zu ei-
nem Erstbesiedler der Riegen auf dem
Neudarß. Sie ist nämlich in der Lage
Stickstoff aus der Luft zu binden und
für die eigene Nährstoffversorgung zu
nutzen. Dafür sind Wurzelknöllchen
verantwortlich, die als Verdickungen

die Wurzeln in den oberen Boden-
schichten ummanteln und mit der 
Erle in Symbiose leben. Die Bakterien
werden vom Baum mit Nährstoffen
versorgt und liefern dafür den Stick-
stoff. Die Schwarz-Erle kommt nicht
nur mit Dauernässe zurecht, sondern
stellt auch hohe Ansprüche an die
Wasserversorgung. Sie gilt als
Baumart mit der höchsten Verdun-
stung.
Die Ökologie der Erle zeigt, dass

Wald und Wasser Begriffe sind, die un-
trennbar zusammen gehören. Filter-
und Speicherfunktionen sind wichtige
Leistungen, die Wälder im Sinne der
Umweltvorsorge erbringen. Erlen-
bruchwälder, die für den Darß so cha-
rakteristisch sind, gehören zu den

Waldgesellschaften mit der höchsten
Anzahl seltener und gefährdeter Pflan-
zen- und Tierarten.
Besonders durch Entwässerungs-

maßnahmen sind erlenreiche Wälder
aber in ganz Deutschland in ihrem Be-
stand stark zurückgegangen. Die Stau-
maßnahmen des Nationalparkamtes an
wichtigen Vorflutern im Wald sollen ei-
nen Beitrag leisten diese Ökosysteme
in unserer Region zu erhalten.
Aber nicht nur die ökologische Be-

deutung der Schwarz-Erle war aus-
schlaggebend für ihre Wahl zum Baum
des Jahres 2003. Ein neuartiges 
Erlensterben, das erst 1993 entdeckt
wurde, macht die Erle zu einer akut
gefährdeten Baumart. Der Übeltäter ist
ein Pilz mit dem Namen Phytophtora.

Über seine Sporen dringt er in die Er-
lenwurzeln ein und schädigt den Baum
bis zum Absterben. Der Erreger kann
sich durch Geißelhaare an seinen Spo-
ren aktiv im Wasser ausbreiten, so dass
der Schwarz-Erle gerade ihr natürli-
cher Lebensraum zum Verhängnis
wird. Besonders gefährdet sind deshalb
Erlenbestände an Fließgewässern.
Untersuchungen auf dem Darß 

haben ergeben, dass die Schwarz-
Erlen hier gegenwärtig nicht mit der
Erlen-Phytophtora infiziert sind.
Damit das so bleibt, dürfen keine mit
diesem Erreger befallenen Pflanzen
verbreitet werden.
Die Schwarz-Erle ist eine wertvolle

Baumart, die sich derzeit in einer be-
drohten Lage befindet. Das Absenken
des Grundwassers und die Abnahme
natürlicher Gewässerläufe gefährden
ihre Existenz.
Auch die Hochwasserkatastrophe

2002 hat deutlich gemacht, welche
Auswirkungen der Rückgang von
Bruch- und Auenwäldern und die stän-
dige Zunahme von Siedlungen und
versiegelten Oberflächen haben kön-
nen. Hier hilft nur Umdenken und 
respektvolles Verhalten, damit auch
künftige Generationen den Baum des
Jahres 2003 kennen lernen können.
Tipp: Weitere Informationen zur

Schwarz-Erle gibt es auch unter
www.baum-des-jahres.de

Annette Schlabs

s ist mehr als eine biographische
          Erinnerung an den Greifswalder
Botanikprofessor Franz Fukarek, der
1996 nach einem erfüllten Leben ver-
starb. Mit seiner Habilschrift „Die Ve-
getation des Darß und ihre
Geschichte“ legte Fukarek 1961 das
Standardwerk über die Ergebnisse der
Darß-Forschung seit den schwedi-
schen Matrikelkarten vor.
Er leistete für den Naturschutz in

Mecklenburg-Vorpommern Entschei-
dendes in Lehre und Forschung. Auf
seiner Darßexkursion im August 1991
mit jungen Mitarbeitern und Prakti-

kanten des Nationalparkaufbaustabes
vermittelte Fukarek die Bedeutung des
Darßgebietes für den Nationalpark.
Zu seiner Ehre und Erinnerung

wurde der jüngste Strandsee an der
Darßer-Ort-Spitze, der aus einer 
Lagune entstanden war, zum Fukarek-
See ernannt (siehe Nationalpark-Info
Nr. 6, 1996). Mehr Interessantes über
Fukarek kann der Leser in dem über-
aus informativen, gerade erschienenen
Büchlein aus dem Scheunen-Verlag er-
fahren. Mit zahlreichen Fotos, beein-
druckender Landschaftsmalerei und
der aktuellen Luftaufnahme vom Darß

ist die Broschüre sehr zu empfehlen.
Der Autor, Friedrich Schulz, (s. a.

S. 7, Beitrag Regionalarchiv) legt
damit ein weiteres Büchlein vor, das
interessante Aspekte zu unserem Na-
tionalpark liefert.

Erschienen sind von F. Schulz im
Scheunenverlag unter anderem auch

„Im Zeichen der Eule“ -1995,
„ Bengt Berg - Ein Schwede auf dem
Darß“ - 1997.

Hartmut Sporns

Überlebenskünstler und Pionier – 
die Schwarz-Erle

Neue Literatur

„Forschungsauftrag: Die
Pflanzenwelt der Halbinsel Darß“

Auf Grund ihres Vermögens sich
durch Stockausschläge zu vermehren,
werden Erlenbestände oft im Nieder-
waldbetrieb bewirtschaftet.

D

E

Erinnerung an den Greifswalder 
Botanikprofessor Franz Fukarek -
(erschienen im 
SCHEUNEN-VERLAG, 2002, 
ISBN: 3-934301-72-X)
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     it der im vergangenen Jahr er-
          öffneten Voliere für Vögel der
vorpommerschen Boddenlandschaft
nahm ein Schwerpunkt der Arbeit im
Vogelpark immer mehr Gestalt an, die
Präsentation und die Beschäftigung
mit der Vogelwelt des Nationalparks
und der Region.
Dabei wird besonderer Wert auf die

Darstellung eines größeren Lebens-
raumes gelegt, so auf die Küsten-
bereiche des Nationalparks in der Ost-
seevogelvoliere. Hier soll den Besu-
chern ein kleiner Eindruck vermittelt
werden vom Treiben und Leben in 
einer Seevogelkolonie, mit großen In-
dividuenzahlen weniger Arten. Hier
kann ganz nah das Leben von Sturm-
und Lachmöwen, Austernfischern, Ei-
derenten und Kormoranen beobachtet
werden. Mit etwas Glück erhält der ge-

duldige und interessierte Besucher
Einblicke in das Brutverhalten und die
Jungenaufzucht.
Eine Beobachtungshütte ermög-

licht auch bei „nicht so schönem” Wet-
ter das Beobachten der Tiere. Ein in-
tegriertes Diorama ermöglicht den
direkten Vergleich der Möwenarten,
die nicht gehalten werden können. Ein
Terrarium zeigt einen der kleinsten
Vertreter der heimischen Säugetiere,
die sehr bewegungsaktive Zwergmaus.
Schon am Eingang des Vogelparks

Marlow betritt der Besucher den Le-
bensraum eines der markantesten Vö-
gel der Region, des Weißstorches. Hier
leben 18 Vertreter dieser Art. Alle ka-
men im Laufe der Zeit verletzt in den
Vogelpark und wurden gesund ge-
pflegt. Leider waren die Verletzungen,
vor allem durch Leitungen und Fahr-

zeuge verursacht so schwer, dass ein
eigenständiges Leben ohne mensch-
liche Hilfe nicht möglich wäre. Im 
Vogelpark werden die Tiere betreut
und einige der Pfleglinge schritten hier
schon zur Brut. Viele der glücklicher-
weise nur leicht verletzten Störche 
konnten nach einiger Zeit wieder aus-
gewildert werden.
Hat den Kulturfolger Weißstorch

schon jeder über Wiesen und Weiden
laufen oder ihn, die Thermik nutzend,
am Himmel kreisen gesehen, so wer-
den nur wenige das Glück haben den
Kulturflüchter Schwarzstorch in der
Natur zu Gesicht zu bekommen. In 
einem eigens für sie geschaffenen 
offenen Waldgehege leben zwei der
vier verletzen Schwarzstörche des Vo-
gelparks. Die Tiere sind sehr heimlich
und es bedarf schon einiger Geduld sie
zu finden.
Zwei der auch im Gebiet des Natio-

nalparks überwinternden Schwanen-
arten können verglichen werden, der
große Singschwan, dessen Stimme
weithin zu vernehmen ist, und der
kleinere Zwergschwan. Beide sehen
sich sehr ähnlich, unterscheiden sich
außer durch die Größe und Stimme
vor allem durch die Schnabelzeich-
nung voneinander. Die Gelbfärbung
des Schnabels ist beim Singschwan
ausgedehnter als beim Zwergschwan. 
Schwäne, wie jeder weiß, sind aus-

gesprochen territorial und verteidigen
unerschrocken und überaus vehement
ihr Revier. Sehr schön kann dies bei
der Brut der Singschwäne im Vogel-
park beobachtet werden. Durch laute
Rufe (Singen) und Flügelschlagen ver-
suchen sie Eindringlinge zu
vertreiben. Hilft dies nicht, wird gebis-
sen und mit dem Flügelbug gezielte
Schläge verteilt, beides kann sehr
schmerzhaft sein.

Auf den verschiedenen Teichanla-
gen können verschiedene Entenarten
beobachtet und verglichen werden, so
die beiden heimischen Sägerarten, der
Gänsesäger und der Mittelsäger. Auch
der kleinste Vertreter der Gattung 
Säger, der Zwergsäger, welcher jedoch
nur als Wintergast die Gewässer an 
unserer Ostseeküste besucht, ist zu 
sehen. Wer aufmerksam durch den 
Vogelpark geht, wird noch viele andere
Arten entdecken.

Zum Abschluss ein kleiner Wissens-
test:
1. Welche Möwenarten leben neben
der Sturm- und Lachmöwe im 
Küstenbereich des Nationalparks?
2. Wie schwer ist eine erwachsene
Zwergmaus im Durchschnitt?
3. Nennen sie 6 Entenvögel im Vogel-
park, die im Nationalpark brüten oder
überwintern?
Senden Sie Ihre Antworten bis zum
30. Juni 2003 an den
Vogelpark Marlow
Kastanienallee 5a
18337 Marlow
Unter den richtigen Einsendungen
werden 3 Familieneintrittskarten ver-
lost.

Matthias Haase,
Leiter Vogelpark Marlow

 st Renaturierung im Nationalpark
      ein Widerspruch?
In der Verordnung über die Festset-

zung zu unserem Nationalpark von
1990 wird unter anderem im Schutz-
zweck „die Wiederherstellung der Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes“
genannt. Aus vielen ehemaligen Stör-
bereichen in der Natur ist seit dieser
Zeit wieder eine intakte Landschaft
entstanden. Wer von den Besuchern
des Nationalparks vermutet schon hin-
ter einem ungestörten Landschaftsbild
mit ursprünglicher Natur,

–     dass z. B. am Darßer Ort zwei 
       Bungalowsiedlungen standen,

–   dass in der Sundischen Wiese ein 
     riesiges Trockenwerk und weitere
     Betonsiloanlagen abgebaut wurden,

–   dass die Gebäude des ehemaligen 
     NVA-Schießplatzes auf dem 
     Ostzingst zurückgebaut wurden,

–   dass die militärischen Anlagen auf
     der Halbinsel Bug zurückgebaut 
     wurden,

–   dass die NVA-Küstenstation auf 
     dem Dornbusch/Hiddensee abge-
     baut wurde (s. a. NLP-Info Nr. 12,
     S. 4)?

Durch Rückbau und Entsiegelung
aller dieser Nationalpark-Bereiche

konnte sich die Natur wieder frei ent-
falten. Diese Gebiete gehören zu den
attraktivsten und meistbesuchten im
Nationalpark.
Bei aller Kritik in den Anfangsjah-

ren hat sich erwiesen, dass dieser Weg
richtig war und dass Einwohner und
Besucher unseres Parks immer sensib-
ler werden und ungestörte Natur erle-
ben wollen.
Für die weitere Nationalparkent-

wicklung sind deshalb Renaturie-
rungsmaßnahmen von entscheidender
Bedeutung. Im Nationalparkplan sind
eine Reihe weiterer Vorhaben enthal-
ten. Dazu gehören z. B.: Renaturierun-
gen des hydrologischen Systems im

Darßwald, der Ersatz für den Nothafen
Darßer Ort, das Komplexvorhaben
zum Sturmflutschutz mit Renaturie-
rung auf dem Ostzingst sowie die Re-
naturierung von Söllen im Bereich
Westrügens.
Die Wiederherstellung der Natur

im Sinne der Gesundung der Land-
schaft ist auch für die Zukunft unseres
Nationalparks ein wichtiges Anliegen,
das langfristig auch die wirtschaftliche
Grundlage für die Region sichert.

Hartmut Sporns

Vögel des Nationalparks 
und der Region ganz nah

Renaturierung, eine ständige Aufgabe im Park

So porträthaft kann man den
Schwarzstorch wahrscheinlich nur in
Marlow sehen.

Der vorpommerschen Boddenlandschaft genau nachempfunden wurde die 
Voliere im Vogelpark.

M

I
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  nter diesem Motto steht die Ein-
       ladung der beiden Darß-Gemein-
den, nur knapp eine Autostunde 
(ca. 50 km) vom IGA-Gelände Rostock
entfernt.
Da mit der ersten IGA am Meer

dem Thema „Wasser“ eine besondere
Rolle zukommt, wird diese Region, die
Halbinsel Darß-Zingst mit der Ostsee
im Norden und den Boddengewässern
im Süden, diesbezüglich einen einma-
ligen Reiz ausüben und hat damit ein
attraktives Alleinstellungsmerkmal.
Hier, im und um den Nationalpark

Vorpommersche Boddenlandschaft,
gibt es noch unberührte Natur!
Diese gegebenen und bewahrten

Ressourcen des Darß zu nutzen und
das natürliche Umfeld, die wundervolle
Landschaft, als Kontrastprogramm zu
den extra von Menschenhand gestalte-
ten IGA-Flächen und Projekten in Ro-
stock anzubieten, war der Grundge-
danke der Bewerbung als
Außenstandort.
Optimal ergänzt wird das auf Füh-

rungen und Exkursionen in der Natur
Erlebte durch die theoretische und an-
schauliche Darstellung dieser Thema-
tik in der „Darßer Arche“ in Wieck.
Das erst 2001 eröffnete National-

park- und Gästezentrum, selbst Mus-
terbeispiel für modernes ökologisches
Bauen, zeigt dem Besucher in einer
hochinteressant, innovativ gestalteten
Ausstellung über den Nationalpark
Vorpommersche Boddenlandschaft
das Wirken der Kräfte, die zur Entste-
hung dieser Landschaft führten sowie
deren einzelne Lebensräume.

Umweltbildungs- und Naturerleb-
nisprogramme werden gerade im IGA-
Jahr ein besonderer Schwerpunkt sein.
Abgerundet wird das Konzept für

die Gäste durch umfangreiche Kunst-
und Kulturangebote, sowohl in der
Darßer Arche selbst, als auch in den
Gemeinden Born und Wieck.
Geplant sind Zeesboot- und Kutsch-

fahrten, Radwanderungen und Orts-
führungen.
In Born lohnt sich ein Besuch des

Forst- und Jagdmuseums „F. v. Raes-
feld“, der kleinen Infostelle des Natio-
nalparkamtes, des Sommertheaters
oder der Fischerkirche.
Der natürliche Charme der beiden

idyllischen Boddendörfer mit all den
versteckten Spuren alter Zeiten und
Traditionen und den vielen rohrgedek-
kten Häusern mit darßtypisch gestal-
teten Haustüren und blühenden Vor-
gärten wird den Besuchern mit 
Sicherheit ebenso nachhaltig in Erin-
nerung bleiben.

In Vorbereitung aller geplanten
Vorhaben und Angebote haben die Ge-
meinden Born und Wieck, ihre ge-
meinsame Kur- und Tourist GmbH,
die Darßer Arche, das Nationalparkamt
und das Agenda-Büro als beteiligte
Partner des IGA-Arbeitskreises noch
alle Hände voll zu tun!
Da das „I“ in IGA auch für Integra-

tion steht, wird die Ausstellung „Im
Wind“ - Kunst auf den Boddenwiesen
in Ahrenshoop, als besondere Aktion
in der Natur vom 9.8.-28.9.2003 den
Außenstandort Born / Wieck berei-
chern.
In enger Verbindung stehen auch

die 8 Außenstandorte des Landkreises
Nordvorpommern.
Ein erstes Ergebnis der Vernetzung

liegt in Form eines gemeinsamen
Flyers „Außenstandorte“ vor, unter-
stützt durch den Tourismusverband
Fischland-Darß-Zingst und den Land-
kreis Nordvorpommern, wird dieser
die Vermarktung aller erleichtern.
Der 5. „Borner Markttag“ als

„Schaufenster der Region“ bietet am
24. Mai 2003, der gleichzeitig „Euro-
päischer Tag der Parke“ ist, den idealen
Rahmen für den offiziellen Auftakt der
IGA auf dem Darß.
Alle Partner des Außenstandortes

Born/Wieck laden schon heute auf die
neu gestaltete „Borner Erlebniswiese“
zum gemeinsamen Fest ein - natürlich
mit IGA-Maskottchen „Sunny“!

Heike Pencun,
Agenda-Büro Born

Auch für den Nationalpark Vorpom-
mersche Boddenlandschaft gibt es
jetzt, was andere längst haben, einen
eigenen Anstecker - einen Pin. Immer
wieder wurde danach gefragt. „Von
überall habe ich mir einen Pin mitge-
bracht. Haben Sie keinen?“
Nun ist er da, der individuelle An-

stecker. Seine Geburt war nicht ganz
einfach. Welche Form ist zweckmäßig,
Farbe, Motiv? Welche Größe? Mit
Schriftzug oder ohne? Wegen der bun-
desweiten Wiedererkennung ei-nigten
wir uns auf die schwarze Naturschutz-
eule auf gelbem Grund. Die Größe des
Ansteckers sollte 30 mm nicht über-
schreiten. Unbedingt aber sollte der
Schriftzug Nationalpark Vorpommer-
sche Boddenlandschaft dazu. Nun wur-
de es eng. Drei Worte unterbringen,
das letzte davon am längsten, und das
Schild verjüngt sich nach unten. Vari-
anten wurden ent-, wurden verworfen.
Name des Nationalparks als trapezför-
miges Schild, als Randbeschriftung . .
.  Nein, das war es alles nicht. Zum
Schluss haben wir uns für eine dreizei-
lige Beschriftung unter der Eule ent-
schieden. Nun ist der Pin zwar etwas
über seine Ursprungsgröße hinausge-
wachsen, kann sich  aber sehen lassen.
Die Pins liegen in den sechs Infor-

mationszentren des Nationalparks bereit.
Einige von ihnen gingen sogar bereits auf
Weltreise. Sie wurden mitgenommen
zum 4. Weltkongress der International
Ranger Federation in Australien.

Dr. Helga Konow

Hier die Termine der
diesjährigen Nationalparktage:
16. August                    Nationalparkktag in Waase 
                                     auf Ummanz/Westrügen

23. August                    Nationalparktag auf dem 
                                     Bug/Westrügen

6. September                Nationalparktag auf Hiddensee
                                     am Nationalparkhaus in Vitte

12. - 14. Sept.               Nationalparktage - großes Fest
                                     mit Kultur und Natur am 
                                     Hafen in Wieck/Darß

Weitere Informationen erhalten Sie zeitnah aus
entsprechenden Pressemitteilungen bzw. auf Plakaten
in den verschiedenen Nationalparkregionen.

Andreas Nehring

IGA-Außenstandort Born/Wieck
„Natur pur – auf dem Darß on Tour“

Man muss die Feste
feiern wie sie fallen!

Nationalpark
zum Anstecken

U

Nationalparktage finden in verschie-
denen Orten der Region statt, in
Dranske immer verbunden mit einer
Exkursion auf dem Bug.
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  Die landwirtschaftliche Nutz-
       fläche im Nationalpark umfasst
3.640 ha. Davon werden zz. 3.250 ha
als Grünland und 390 ha als Ackerland
genutzt. Die Ackerfläche befindet sich
hauptsächlich im Bereich Westrügen.
Der Nationalparkplan, in dem u. a.

die Entwicklungsziele für das Gebiet
des Nationalparks verankert sind, sieht
für diese Flächen langfristig eine Um-
wandlung in Grünland vor.
Konventionelle Landwirtschaft auf

Nationalparkflächen ergibt einen In-
teressenkonflikt zwischen Naturschutz
und Landwirtschaft. Der Landwirt als
Unternehmer muss um einen Ertrag

zu erbringen, diese Flächen 
mineralisch düngen. Damit begeht er
einen Verstoß gegen die Nationalpark-
verordnung, die das wiederum im § 6
verbietet. Durch Umwandlung von Ak-
kerflächen in Grünland soll dem
Schutz des Grundwassers und Bodens
besser Rechnung getragen werden.
Für den einzelnen Betrieb kann die-

se Umwandlung jedoch auch den Ver-
lust der betrieblichen
Existenzfähigkeit bedeuten.
Diesen Sorgen und Nöten gerecht

zu werden, aber auf der anderen Seite
die  Entwicklungsziele des National-
parks nicht aus den Augen zu

verlieren, war im vergangenen Jahr ei-
ne wichtige Aufgabenstellung für das
Sachgebiet Gewässer- und Flächenent-
wicklung.
Aus diesem Grund haben sich die

Nationalparkverwaltung und das Lan-
desamt für Forsten und Großschutz-
gebiete mit dem Amt für Landwirt-
schaft, als Interessenvertretung der
landwirtschaftlichen Betriebe, der
BVVG (Bodenverwertungs- und verwal-
tungs GmbH), als Flächeneigentümer
und der Landgesellschaft M-V an einen
Tisch gesetzt um gemeinsam Lösungen
zu finden diese Flächenumwandlung
sozialverträglich zu gestalten.
Am 02. September 2002 wurden

dem Land Mecklenburg-Vorpommern
von der BVVG ca. 280 ha im Gebiet des
Nationalparks Vorpommersche Bod-
denlandschaft unentgeltlich überge-
ben. Davon befindet sich der größte
Teil im Bereich Westrügen.
Die Flächenübertragung erfolgte

mit der Auflage, eine Einstellung der
wirtschaftlichen Nutzung einzuleiten,
wobei extensive Grünlandnutzung,
Waldentwicklung und als Übergangs-
lösung auch Flächenstilllegung mög-
lich sind.
Die Nationalparkverwaltung ist also

künftig Verpächter der ehemaligen
BVVG-Flächen.
Das war ein Grund mehr für das

Nationalparkamt alle Landwirte des

Bereiches Westrügen im November
2002 nach Bergen einzuladen. In den
Räumen des Bauernverbandes Rügen
wurde gemeinsam mit dem Amt für
Landwirtschaft und den Flächennut-
zern  beraten, wie die naturschutzfach-
lichen Zielstellungen dieses Gebietes
in den nächsten Jahren umgesetzt
werden können. Wichtig war auch zu
erfahren, welche betrieblichen Pläne
und Möglichkeiten seitens der Land-
wirte bestehen.
Dieser Termin wurde von den

Landwirten auch dazu genutzt Proble-
me bei der Flächenbewirtschaftung an-
zusprechen.
Um den Landwirten eine

Anpassung der betrieblichen Situation
zu ermöglichen, werden Übergangsfri-
sten eingeräumt. Bis einschließlich 31.
12. 2005 wird auf jährlich zu stellende
Anträge eine Befreiung von den Ver-
boten (mineralische Düngung) erteilt.
Als Ergebnis kann festgestellt wer-

den, dass solche persönlichen Ge-
sprächsrunden ganz wichtig für die
Akzeptanz des Nationalparks und die
Umsetzung seiner Entwicklungsziele
sind. Diese Umsetzung kann nur mit
den hier lebenden Menschen erfolgen,
dem richtigen Umgang mit ihren nicht
immer unberechtigten Ängsten und
dem Verständnis beider Partner.

Birgit Mohns

  espannt erwarten die Kleinen aus
       Kindergarten und Grundschule
den Tag der Exkursion ins „Grüne
Klassenzimmer“. Seit Sommer 2002
gehen wir, Angelika Schröder und Hol-
ger Beu von der Nationalparkwacht,
regelmäßig mit ihnen auf Entdek-
kungstour.
Dabei erfahren die Kinder, dass man

den Wald „fühlen“, „schmecken“ und
„riechen“ kann. Abhängig von der Jah-
reszeit werden Kräuter und Früchte ge-
sammelt, die zum selbstgebackenen
Brot verzehrt werden. Dabei lernen die
Kinder die Bedeutung und den Arten-
reichtum des Waldes kennen.
Die jüngeren Kinder sollen mit na-

turverbundenen Spielen, wie z. B. Bäu-
me blind erfühlen und danach wieder
erkennen, den Wald begreifen lernen.
Den Größeren macht es Freude, Pflan-
zen mit Hilfe von Büchern zu bestim-
men.
Um die Kinder kontinuierlich an

die Natur heranzuführen, wurde mit
Schülern der Grundschule die Arbeits-
gemeinschaft „Naturfreunde“ gegrün-

det. Bei den 14-tägigen Treffen vermit-
teln wir neben Wissen über den Wald
auch Informationen über die extensive
Landwirtschaft, den Stellenwert des
Schilfgürtels, der Salzwiesen und der
Bülten im Bodden.
Wir beschränken uns aber nicht

nur auf die Theorie, sondern führen
auch gemeinsam praktische Arbeiten
durch. Dazu gehört neben Müll sam-
meln auch die Instandsetzung von
Rad- und Wanderwegen.
Geplant ist ein Projekttag, der die

Geschichte der Entstehung des Darß-
waldes genauer beleuchtet, insbeson-
dere die Bildung von Riegen und Reffen.
Unser Anliegen ist es, den Kindern

keine komplizierten Zusammenhänge,
sondern dem Alter entsprechend ein-
fache Dinge im Kreislauf der Natur
verständlich zu machen. Wir freuen
uns, dass sich das Interesse an der Ar-
beitsgemeinschaft weiter entwickelt
und immer neue kleine Naturfreunde
nachwachsen.

Angelika Schröder, Holger Beu

Nationalparkplan in Umsetzung
Beispiel Flächenentwicklung Westrügen

Borner Kinder entdecken die Natur

Landschaftsausschnitt auf Westrügen, der durch Wald, Grünfläche und Feucht-
gebiet gekennzeichnet ist.

Wachtmitarbeiter Herr Beu erläutert den Lütten Besonderheiten des
heimatlichen Darßwaldes.

D
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  eue Erkenntnisse zur Land-
       schaftsgeschichte des Darß brach-
ten Untersuchungen von Mitarbeitern
des Geographischen Institutes der Uni-
versität Greifswald zutage. Unter der
Leitung von Dr. Knut Kaiser wurden
alte Bohrungen aus dem Bereich des
Altdarß sowie neue Bohrungen und
Bodengruben ausgewertet. Zudem
nutzten die beteiligten Wissenschaftler
verschiedene Verfahren (Thermo-lu-
mineszenzanalysen, Pollenanalysen,
C14-Datierungen u. a.) um das Alter
von Sanden, Torfen, Böden und Ge-
hölzresten zu bestimmen. Im Ergebnis
entstand ein völlig neues Bild von der
Entstehung des Altdarß. Die Grenze
des Altdarß verläuft heute etwa an der
Linie Jugendherberge Ibenhorst - Gro-
ßer Stern - Prerow - Wieck - Born.
Vor ca. 14.000 Jahren (im Plenigla-

zial) endete hier die letzte Eisbedek-
kung.
Während weite Teile des umgeben-

den Landes weiter unter mächtigen 
Eispanzern schlummerten, bildete sich
ein Eisstausee. Im Spätglazial (ca.
13.000 - 10.000 Jahre vor heute), nach-
dem das Wasser aus diesem See abge-
laufen war, entstand ein Mosaik aus
Kleingewässern, Mooren und Lando-
berflächen. Es wuchsen zwischen ca.
11.500 und 10.500 Jahren vor heute
Wälder aus Kiefern und Birken. Sie er-
innerten an den heutigen borealen Na-
delwald in Nordskandinavien. Im Zeit-
abschnitt der so genannten Jüngeren
Dryas um ca. 10.500 Jahren vor heute
kam es zu ereignishaften Überwehun-

gen der Landschaft. Wälder, Moore
und Flachgewässer wurden unter 
einer bis zu vier Meter mächtigen
Flugsanddecke begraben. Diese neue
Oberfläche entwickelte sich fort bis
heute, wurde aber vor ca. 6000 Jahren
an den Rändern des heutigen Altdarß
von der Ostsee weitgehend umschlos-
sen. Dann erst setzte die Entstehung
des Neudarß und des Vordarß ein.
Die wohl eindrucksvollste Entdeck-

ung war zu sehen, als die alte Lando-
berfläche in Teilen durch die Wissen-
schaftler und ihre Helfer freigelegt
wurde. Bis zu ca. 10.500 Jahre alte 
Gehölzreste sind bis heute erhalten ge-
blieben – stumme Zeugen eines
uralten Waldes. Konserviert waren die
Pflanzenteile über die Jahrtausende
durch hoch anstehendes Grundwasser.
Heute nutzen wir das Grundwasser des
Darß als Trinkwasser, wodurch der
Wasserspiegel zwangsläufig tiefer ge-
legt wird. Leider gelangt damit Sauer-
stoff an die begrabenen Zeitzeugen
und bedingt ihre unaufhaltsame Zer-
setzung. Ähnliche Funde sind bislang
aus Deutschland nur aus dem Müns-
terland und der Niederlausitz bekannt.
Die gegenwärtig noch laufende Aus-
wertung der Untersuchungen auf dem
Altdarß wird unser Wissen zur 
regionalen Landschaftsgeschichte am
Übergang von der letzten Kaltzeit zur
jetzigen Warmzeit bedeutend erwei-
tern.

Katrin Bärwald, Dr. Knut Kaiser

   urch das Landesamt für Boden-
        denkmalpflege/Archäologisches
Landesmuseum von Mecklenburg -
Vorpommern konnten in den letzten
Jahren über 1400 archäologische
Fundstellen in der Ostsee registriert
werden. Wrackfunde vermögen mit ih-
rem Untergang - wie eine Zeitkapsel -
Informationen zur Schiffskonstruk-
tion, zur Ladung, zu den Handelsrou-
ten und zum Leben der Besatzung an
Bord zu geben. Häufig vereinen sie
wichtige technische Erfindungen 
ihrer Zeit und stellen damit für die Ge-
schichtsforschung eine unschätzbare
wissenschaftliche Quelle dar.
Einen Schwerpunkt der tauchar-

chäologischen Untersuchungen bilden
dabei Wracks aus dem Mittelalter. In
dieser Zeit erlangte das Handelsbünd-
nis der Hanse zunehmend an Einfluss.
Ein Netz von Handels- und Hafenstäd-
ten wie Lübeck, Wismar, Rostock,
Stralsund und Greifswald entstand 
entlang der Ostseeküste. Gewaltige
Backsteinkirchen sowie prächtige Rat-
und Patrizierhäuser zeugen noch
heute von der Macht und dem Reich-
tum dieser Städte. Die wirtschaftliche
Potenz der Hanse beruhte auf dem Wa-
renverkehr zur See. Allerdings geben
uns heute nur wenige Bilddarstellun-
gen und Beschreibungen Hinweise
zum Aussehen der Schiffe, deren be-
deutendster Typ die Kogge war.
Bereits 1977 entdeckten Rettungs-

schwimmer und in Prerow ansässige
Sporttaucher vor dem Darß das Wrack
einer Kogge. Der sensationelle Fund
fand bei den Institutionen der damali-
gen DDR wenig Interesse und lag zu-
dem im streng bewachten
Grenzgebiet, so dass die Kogge unter
dem „eisernen Vorhang“ in Vergessen-

heit geriet. Indes nicht bei den Entdek-
kern, die sich der Bedeutung des Fun-
des bewusst waren und im Jahr 2000
das Wrack dem zuständigen
Landesamt meldeten.
Erste Untersuchungen durch For-

schungstaucher zeigten, dass die etwa
23 m lange Kogge um 1293 gebaut
wurde. Die Eichenplanken für das
Schiff wurden im Bereich der Weich-
selmündung bei Elbing im heutigen
Polen gefällt. Ladungsreste, bestehend
aus Stockfischresten, Rentiergewei-
hen, Wetzsteinen und einem Fass is-
ländischen Schwefels, lassen die Ver-
mutung zu, dass es sich bei der Kogge
um einen Norwegenfahrer handelte.
Das Schiff scheiterte auf der Heimfahrt
aus bislang ungeklärten Gründen vor
dem Darß. Ein Bleilot zur Tiefenmes-
sung, eine lederne Schiffslaterne, Klei-
dungsreste, Schuhe, Töpfe und Trink-
gefäße konnten aus dem Wrack
geborgen werden und geben wichtige
Aufschlüsse zum Leben an Bord der
Koggen.
Durch einen exzellenten Erhal-

tungszustand des Wracks besitzt der
Fund überregionale Bedeutung, so
dass die Kogge im Rahmen eines
durch die Europäische Union geförder-
ten Projektes untersucht wird. Mit spe-
ziellen fotografischen Messtechniken
wird das Wrack am Grund erfasst. Die
digitalen Daten ermöglichen eine vir-
tuelle Darstellung des Fundes und eine
Rekonstruktion der Kogge.
Neben der archäologischen Doku-

mentation werden seit 2002 in einem
Monitoring-Programm die
Verhältnisse an der Fundstelle erfasst.
Messgeräte nehmen Werte wie Salzge-
halt, Temperatur, Strömung und Se-
dimentation auf. Probenreihen aus

Tauchgang in die Vergangen-
heit - Die Entdeckung einer
Hansekogge vor dem Darß

Dr. Knut Kaiser steht unmittel-
bar auf „seinem“ überwehten
Wald und gibt den 
Exkursionsteilnehmern Erläu-
terungen.

Der überwehte Wald auf dem Altdarß
N

D

Bodenbildung (Aeh, fAeh) glazilimnischer Sand

äolischer Sand

Auflagehumus

JG      Gyttja
GH     Moorgley
GM     Anmoorgley
GG     Gley
RQ     Regosol
PP      Podsol
F        „Filz“

Braunmoostorf

Sandmudde
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verschiedenen Hölzern sollen in Lang-
zeitbeobachtungen von bis zu 50 Jah-
ren zeigen, wie groß der Einfluss von
Umweltfaktoren auf den Erhalt von
hölzernen Schiffswracks ist.
Die bisherigen Untersuchungen

werden im Sommer 2003 mit dem
Tauchbasisschiff „Seefuchs“ und einer
Crew von 12 Forschungstauchern fort-
gesetzt.
Nach Abschluss der Dokumentation

wird das Wrack mit einer feinmaschi-
gen Gaze abgedeckt, die zum Einsan-
den führen soll. Mit der Sedimentab-
deckung kann die sehr kostenintensive
Bergung und Konservierung des
Schiffsfundes umgangen werden. Ziel
der archäologischen Denkmalpflege ist
es das Wrack für kommende Genera-
tionen vor Ort zu bewahren.
Weitere Informationen zur 

„Darßer Kogge“ finden Sie unter 
www.uwa-mv.de und unter
www.nba.fi/INTERNAT/MoSS/index.htm
Über die Ergebnisse der Unterwas-

serarchäologie in Mecklenburg-Vor-

pommern können Sie sich im Museum
für Unterwasserarchäologie (Sass-
nitz/Rügen, Fährterminal im Alten
Stadthafen) und beim originalgetreuen
Nachbau der „Poeler Kogge von 1354“
im Stadthafen von Wismar informie-
ren.
Wrackfunde vor der Küste von Mek-

klenburg-Vorpommern unterliegen
dem Denkmalschutzgesetz. Bei ge-
planten Tauchgängen an Schiffswracks
- aber auch bei der Entdeckung
von angespülten Schiffsteilen und an-
deren archäologischen Fundstücken,
informieren Sie bitte das

Landesamt für Bodendenkmalpflege/
Archäologisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern
Schloss Wiligrad
19069 Lübstorf
Tel: 03867-8805, 
Fax: 03867-8806

Thomas Förster, Archäologisches
Landemuseum

n der Nacht vom 29. zum 30. März
      2002 wurde die behindertenge-
rechte Aussichtsplattform am Deich
westlich von Zingst durch Brandstif-
tung zerstört. Der Kurbetrieb Zingst
half bei der Beseitigung der nicht
mehr zu verwendenden Reste. Zu die-
sem Zeitpunkt war bereits klar, dass
ein Wiederaufbau erfolgen musste, da
diese Plattform einen ganz wichtigen
Anlaufpunkt zur Beobachtung der
herbstlichen Kranichrast im National-
park darstellte.
Aber woher die finanziellen Mittel

bekommen? Mehrere Spendenaufrufe
in den verschiedenen Medien brachten
nicht den gewünschten Erfolg.
Ausschlaggebend für den Beginn

des Wiederaufbaus war die Aktivität des
Umweltministers Prof. Wolfgang
Methling, dem es gelang, die Firma
Grieger Mallison Projekt Consult
GmbH für die Beschaffung von Spon-
soren und Spendern, die Übernahme
des Ausschreibungsverfahrens und die
anschließende Baubetreuung zu ge-

winnen sowie die Zusage durch das
Land M-V zur Übernahme von ca. 2/3
der Baukosten. Mit den eingeworbenen
Sponsoren- und Spendengeldern war
die Finanzierung sichergestellt, so dass
am 06. 09. 2002 mit der Erstellung der
Fundamente begonnen werden
konnte. Ehrgeiziges Ziel war das Richt-
fest am 13. 09. 2002 als Eröffnungsver-
anstaltung der Nationalparktage. Als
am 10. 09. erst mit der Herstellung des
Holzgerüstes begonnen wurde, sahen
wir die Eröffnungsveranstaltung schon
in Gefahr. Aber auf Grund der straffen
Koordinierung durch die beauftragte
Firma, der Prerow Bau GmbH, war am
Abend des 13. 09. die Richtkrone ge-
setzt und das Richtfest konnte gefeiert
werden.
Die endgültige Übergabe der fertig

gestellten Plattform erfolgte am 30. 10.
2002.
An dieser Stelle möchten wir uns

nochmals herzlich bei den Sponsoren
und den vielen bekannten und unbe-
kannten Spendern bedanken.

Wir hoffen auf die Mitarbeit aller
Nutzer, dass diese Aussichtsplattform
möglichst lange dem vorgesehenen
Zweck dienen kann.

Lothar Strobel

Im Nationalparkgebiet nehmen die
Eingriffe in Natur und Landschaft von
Jahr zu Jahr an Zahl und Umfang zu.
Was sind Eingriffe?
Nach dem § 14 des geltenden Lan-

desnaturschutzgesetzes M-V ist unter
Eingriffen Folgendes zu verstehen:
Eingriffe in Natur und Landschaft

im Sinne dieses Gesetzes sind Verän-
derungen der Gestalt oder Nutzung
von Grundflächen oder Gewässern 
aller Art, welche die ökologische Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts oder
das Landschaftsbild erheblich oder
nachhaltig beeinträchtigen können.
Das letzte Wort „können“ ist dabei
auch besonders zu beachten. Also auch
die Möglichkeit der Beeinträchtigung
wird hier gewertet.
Im Nationalparkamt Vorpommer-

sche Boddenlandschaft wurden folgen-

de Eingriffsvorhaben genehmigt und
realisiert:
- Deichbau Neuendorf/Hiddensee 
- Kläranlage Leuchtturm Darßer Ort
- Neubau der Trinkwasserleitung 
  Barth-Zingst über Insel Kirr
- Neubau des Bundeswehrfunk-
  mastes am Darßer Ort
- Wasserwanderrastplätze Wieck, 
  Prerow, Zingst, Born
- Erdverkabelung der Stromleitung 
  Wieck - Prerow mit Rückbau der 
  Masten
- Bau von Versorgungseinrichtungen
  in Born
- Küstenschutzmaßnahmen auf dem
  Zingst, auf Hiddensee und auf dem 
  Vordarß (bis Rehberge)
- Rekonstruktion der Ferienanlage 
  Kranichhof auf der Insel Kirr
- Rekonstruktion der Jugendher-
  berge „Ibenhorst“

weiter nächste Seite 

Besucherplattform wieder aufgebaut

Eingriffe mehren sich

Die Strandaufspülung zum Schutz des
Ortes Ahrenshoop  fand im Vordarß
ihren Abschluss.

Dieses Rentiergeweih bildete einen Bestandteil der Ladung der Darßer Kogge.

Viele Einheimische und Besucher
wohnten am Vorabend des National-
parktages 2002 dem Richtfest der wie-
derentstehenden Besucherplattform
bei.

I



   ach gemeinsamer Beratung war
        der Entschluss gefasst, unser II.
Bläsertreffen mit dem Nationalparktag
des Nationalparks Vorpommersche
Boddenlandschaft zu verbinden.
Mit dem Signal „Begrüßung“ eröff-

neten deshalb um 11 Uhr 32 Jagdhorn-
bläser den Nationalparktag. In der Zeit
von 13 bis 15 Uhr hatten die fünf teil-
nehmenden Bläsergruppen die Mög-
lichkeit, unser Hauptanliegen, die Pfle-
ge des jagdlichen Brauchtums, der
Öffentlichkeit vorzustellen.
Die Bläsergruppe „Morgenpirsch“

aus Kühlungsborn und die Bläser aus
dem „Glashäger Quellental“ über-
raschten mit ihrer Vielseitigkeit aus
dem breiten Spektrum des Jagdhorn-
blasens. Die beiden Schülerbläsergrup-
pen der Hegeringe Poggendorf und
Abtshagen und die Bläsergruppe des
Hegeringes Bremerhagen hingegen
stellten in altbewährter Weise eine Ver-
bindung der Weidmannssprache mit
der Jagdmusik her.

Auch die Pflege der historischen
Jagdmusik ist Pflege des jagdlichen
Brauchtums. So erklangen z. B. Fan-
faren und das „Festliche Halali“ von 
Leopold Kozeluh und von seinem Zeitge-
nossen Joseph Haydn das „Große Halali“.
Der Vortrag von Jagdsprüchen und

Gedichten, Jagdsignalen, die zur 
sicheren Durchführung einer Jagd be-
nötigt werden sowie die Totsignale, die
am Ende einer Jagd unseren heimi-
schen Wildarten geweiht sind, bringen
die hohe ethische Auffassung vom
Weidwerk zum Ausdruck.
So ist auch der Auftrag der Jäger zu

verstehen, die Kraft Gesetzes zur Er-
haltung und zum Schutz des Wildes
sowie seines Lebensraumes tätig sind.
Die Programme der Bläsergruppen

waren sicher eine Bereicherung des
Nationalparktages und wurden vom
Publikum gut angenommen. Ich
möchte allen Jägern und Freunden der
Jagd für die erwiesene Hilfe und Auf-
merksamkeit danken.
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Weiter geplant und in Durchführung
sind solche Vorhaben, wie:
- Umbau und Sanierung des Hafens 
  Kloster,
- Bau des Yachthafens Schaprode,
- Küstenschutz und Hochwasser-
  schutz auf der Insel Ummanz.
Mit der Auflistung dieser Beispiele

im Nationalparkbereich wird deutlich
gemacht, dass teilweise einschneidend
mit Maßnahmen in den Naturhaushalt
eingegriffen und das Landschaftsbild
beeinträchtigt wurde. Andererseits
sind bestimmte Eingriffsvorhaben, wie
z. B. die des Küsten- und Hochwasser-
schutzes, unumgänglich, da der
Schutz von Leib und Leben vorrangig
zu beachten ist.
In einigen Fällen kommen sogar

Verbesserungen für den Naturhaushalt

im Ergebnis von Natureingriffen 
zustande. Diese beziehen sich aber
überwiegend auf Rückbauten aus der
Natur, die sozusagen „Wunden“ wieder
heilen (s. S. 9, Artikel Renaturierung).
Immer sollte bedacht werden, dass

Nationalparke Gebiete mit einem ho-
hen Schutzstatus sind, die als solche
von den Menschen am besten verstan-
den werden, wenn Naturprozesse hier
unbeeinträchtigt ablaufen können.
Deshalb sind die Mitarbeiter auch
künftig gesetzlich verpflichtet über die
jeweilige Zulässigkeit von Eingriffen
im Nationalpark im Einzelfall zu ent-
scheiden und dabei in erster Linie als
Anwalt für die Natur aufzutreten.

Ralph Fähnrich

  eit dem 4. April des vergangenen
       Jahres sind rechtliche Neure-
gelungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes in Kraft, die u. a. neben 
rahmenrechtlichen Festlegungen zur
Verbandsklage, der Präzisierung des
Artenschutzrechtes sowie der Einrich-
tung eines bundesweiten Biotopver-
bundsystems auch Änderungen der
Vorschriften im Hinblick auf National-
parke beinhalten.
Der bisher geltende  § 14 wird nun-

mehr durch den § 24 ersetzt und um
die Formulierung der Ausweisungsvor-
aussetzungen erweitert, dass neben
Gebieten „…die sich in einem über-
wiegenden Teil in einem vom Men-
schen nicht oder wenig beeinflussten
Zustand befinden, auch zu schützende
Gebiete in Frage kommen, die 
geeignet sind sich in einen Zustand zu
entwickeln oder in einen Zustand ent-
wickelt zu werden, der einen möglichst
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge
in ihrer natürlichen Dynamik gewähr-
leistet“.
Hiermit ist nunmehr durch Bun-

desrecht klargestellt, dass auch so ge-
nannte Entwicklungsnationalparke
mit höherrangigem Recht zu verein-
baren sind. Eine besondere Aktualisie-
rung erfahren darüber hinaus Formu-
lierungen zum Schutzziel, wonach „…
im überwiegenden Teil des jeweiligen
Gebietes der möglichst ungestörte Ab-
lauf der Naturvorgänge in ihrer natür-
lichen Dynamik…“, also ohne
menschliches Einwirken, zu gewähr-
leisten ist. Demgegenüber fand der zu-
vor geltende Passus „…vornehmlich
zur Erhaltung eines möglichst arten-
reichen heimischen Tier- und Pflan-

zenbestandes zu dienen“, keinen
neuen Eingang in den novellierten Ge-
setzestext. Die wissenschaftliche Um-
weltbeobachtung, naturkundliche Bil-
dung und das Naturerlebnis der
Bevölkerung wurden als weitere Ziele
präzisiert und lösen die bisherige weit
gefasste Regelung ab, wonach Natio-
nalparke unter Berücksichtigung des
Schutzzweckes der Allgemeinheit zu-
gänglich gemacht werden sollten.
Änderungen der landesrechtlichen

Vorschriften für den Nationalpark Vor-
pommersche Boddenlandschaft oder
die zeitgleich ergangenen Verordnun-
gen lassen sich aus dem oben Gesagten
nicht unmittelbar herleiten - hierzu
würde es einer Entscheidung des Ge-
setz- bzw. Verordnungsgebers im Land
Mecklenburg-Vorpommern bedürfen.
In diesem Fall hat der Bundesgesetz-
geber seine Rahmenvorschriften der
Gesetzgebungspraxis der Länder ange-
glichen und somit für eine größere
Rechtssicherheit für bestehende und
künftige Nationalparke gesorgt. Insge-
samt kann daher von einer Stärkung
der Rechtspositionen der im 
§ 5 der Schutzgebietsverordnung for-
mulierten Entwicklungsziele für den
Nationalpark ausgegangen werden und
der Umsetzung des Nationalparkplanes
werden damit neue Impulse verliehen.

Stefan Beese

Neue Rahmen-
vorschriften sichern
Weiterentwicklung
der Nationalparke

Über seine Eindrücke beim II. Bläsertreffen des Kreisjagdverbandes Nordvor-
pommern am 14. September in Wieck auf dem Darß berichtet der Obmann für
jagdliches Brauchtum, Herr Robert Rasch:

Jagdkultur und
Brauchtum

Große Resonanz fand der Auftritt der
verschiedenen Jagdhornbläsergruppen
auf der kleinen Bühne in Wieck.

N
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   ei der letzten Tagung des Natio-
        nalparkkuratoriums des Land-
kreises Nordvorpommern im vergan-
genen Jahr ergaben sich aus der Betei-
ligung der Kuratoriumsmitglieder an
der überarbeiteten Entwurfsfassung
des Nationalparkplanes (Band Leitbild
und Ziele) noch einige sachdienliche
Hinweise zur Verbesserung und Präzi-
sierung des Planwerkes, die in der
Endbearbeitung Berücksichtigung fan-
den.
In der Endfassung wird der Natio-

nalparkplan aus drei Bänden bestehen:
Band I „Leitbild und Ziele“, in dem das
allgemeine Leitbild und die Entwick-
lungsziele des Nationalparks sowie die
Vorstellungen zur Einbindung des Na-
tionalparks in die Region dargestellt
werden, Band II „Daten und Fakten“,
der in komprimierter Form wissen-
schaftliche Angaben zu Natur und
Landschaft, aber auch zur Sozioöko-
nomie enthält. In Band III „Projektü-
bersicht“ ist erkennbar, dass die Pla-
nung den aktuellen Entwicklungen
angepasst werden musste. Wichtige
Maßnahmen wurden inzwischen ab-
geschlossen, neue aufgenommen. Im
Zuge der Endredaktion ist vorgesehen
den Trägern öffentlicher Belange
(TÖB) das Abwägungsergebnis in Be-
zug auf ihre eingebrachten Stellung-
nahmen zu übermitteln.

Somit kommt das unter
Beteiligung der TÖB und insbesondere
des Kuratoriums erstellte Planwerk
nach mehrjähriger Überarbeitung im
I. Quartal dieses Jahres zur Druckle-
gung. Die Auslieferung erfolgt voraus-
sichtlich im II. Quartal. Die Auflagen-
höhe ist bedarfsgerecht bemessen.
Außerdem ist der Plan auch über das
Internet unter www.nationalpark-vor-
pommersche-boddenlandschaft.de ab-
rufbar. Die bisherigen Erfahrungen ha-
ben gezeigt, dass das umfangreiche
Planwerk nicht nur verwaltungsintern
nützlich ist, sondern gegenwärtig be-
reits in der regionalen und kommuna-
len Planung Beachtung findet und
gleichermaßen von Tourismus- und
Wirtschaftseinrichtungen sowie von
Wissenschaftlern und Studenten ver-
schiedener Universitäten genutzt wird.
Mit der Veröffentlichung des Natio-

nalparkplanes kommen die Landesbe-
hörden sowohl dem gesetzlichen Auf-
trag als auch einem verstärkten
öffentlichen Interesse am Nationalpark
Vorpommersche Boddenlandschaft
nach.
Allen, die am Zustandekommen des Pla-
nes mitgewirkt haben, sei an dieser Stel-
le ein herzlicher Dank ausgesprochen.

Dr. Helmut Kühne

   ie Fährinsel, eine kleine Insel 
        östlich vor Hiddensee, war schon
zu DDR-Zeiten aus Gründen des 
Naturschutzes für den öffentlichen 
Zugang gesperrt. Seit nunmehr 27
Jahren ist dieses rund 37 Hektar 
große Eiland die Heimat einer Herde
von Gotlandschafen. Die Tiere wurden
vom Tierpark Rostock auf die
Fährinsel gebracht. Ziel war, neben der
Bewahrung dieser alten Haustierrasse,
der Erhalt der botanisch sehr wertvol-
len Wacholderheide auf der Insel.
Mit der Ausweisung des National-

parks wurde die Verantwortung für die
Tiere auf das Nationalparkamt über-
tragen. Aus einem Restbestand von ca.
8 Tieren 1993 hat sich die Herde im
Jahre 2003 auf 83 Tiere vergrößert.
Im Zuge der Betreuung der Schafe

durch das Nationalparkamt werden die
Tiere geimpft, Klauenpflege und eine
Bestandsregulation durchgeführt. Eine
ständige, also tägliche, Betreuung ist
bei diesen Tieren nicht erforderlich
und auf Grund der Insellage nicht

möglich. Daher sind in jedem Winter
einige natürliche Verluste an alten und
schwachen Tieren zu verzeichnen, de-
ren Skelettreste noch lange Zeit als
Zeugnis dieser ursprünglichen
Haltung zu finden sind.
Zunehmend werden diese auf der

Insel frei laufenden Schafe ein 
Geheimtipp für „Wilderer“. Das Fleisch
dieser Tiere ist sehr schmackhaft und
wildähnlich. Im Jahre 2002 verschwan-
den 17 Tiere (1 Tonne Lebendgewicht!)
spurlos von der Insel. Die Polizei er-
mittelt bereits.
Auffällig dabei ist, dass zumeist jun-

ge und weibliche Tiere fehlen, denn
wer möchte schon einen alten und zä-
hen Bock im Kochtopf haben. Dabei
handelt es sich einerseits um Diebstahl
von Landeseigentum, andererseits be-
steht für diesen „Endverbraucher“
auch ein gesundheitliches Risiko, da
die Schafe nach der Impfung für eine
gewisse Zeit genussuntauglich sind.

Dr. Ingolf Stodian

   ach dem letzten Sturmhoch-
        wasser im Frühjahr 2002 reichte
die Kliffkante bis unmittelbar an die
Fundamente der beiden Besucherhüt-
ten auf dem Bug heran. Noch einen
Winter würden sie nicht überstehen.
Also was tun, abreißen und neu auf-
bauen? Nein!
Wenn anderenorts ein Leuchtturm

komplett umgesetzt werden kann, wa-
rum sollte das nicht auch mit den Hüt-
ten hier möglich sein?
Vereinbarungen zwischen dem 

Nationalparkamt und der Bug-GmbH
wurden getroffen, notwendige Tech-
nik rückte an, Material wurde geliefert
und bald setzte der Polier, Herr Möhl-
mann, punktgenau jeweils vier neue
Fundamentblöcke. Gemeinsam mit
den Wachtmitarbeitern, Herrn Buch-
holz und Herrn Kolberg, gelang es ihm
mit viel Geschick und ausgefeilter
Technik die beiden Hütten per Schie-
nen auf die neuen Standorte umzuset-
zen.

Anfang August waren die Arbeiten
abgeschlossen. Besucher des National-
parktages konnten die Hütten bereits
am neuen Standort, jetzt wieder 10
bzw. 12 m von der Kliffkante entfernt,
begutachten.

Klaus Gadow

Nationalparkplan
erneut überarbeitet

Gotlandschafe
auf der Fährinsel 

Besucherhütten
sind umgezogen

Das Gotlandschaf
ist die älteste schwedische Schafrasse. 

Es ist ein mittelgroßes (      50 – 60 kg,       65 – 80 kg, 

Widerristhöhe: 60 – 80 cm),

gehörntes, genügsames, robustes, wetter- und winterhartes

sowie temperamentvolles Schaf. 

Die Fellfarbe reicht von silbergrau über dunkelgrau bis dunkelbraun.

Die geringen Ansprüche und guten Eigenschaften

machen dieses Schaf zu einem idealen Mitstreiter

bei der Landschaftspflege.

Mit dieser Schienenkonstruktion gelang der „Umzug“ beider Besucherhütten
auf ihren neuen, sicheren Standort.

Stolze Gotlandschafmutter mit ihren Lämmern auf der Fährinsel.
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   och im Mittelalter schützten
        Mauern die Städte. Die Tore darin
markierten ein Innen und Außen. Sie
gaben Orientierung, schützten und
schmückten.
Den Nationalpark umgibt keine

Mauer. Ortschaften an seiner Periphe-
rie sind aber trotzdem Einfallstore zu
seinem Inneren.
Die Orte und das Umfeld waren

über lange Zeiträume eine Einheit.
Diese Faszination lockte Künstler, Ge-
lehrte und Naturbesessene hierher,
denn sie fanden etwas, was sich anders-
wo schon verflüchtigt hatte - eine
Landschaft mit Seele.
Die Ortschaften am Nationalpark

haben in nur einem Dutzend von Jah-
ren einen rasanten Wandel erfahren
und befinden sich noch in diesem Pro-
zess. Es besteht die Möglichkeit, dass

die organische Einheit auseinander
bricht, dass die Orte ihre Seele verlieren.
Die gegenläufige Entwicklung, alte

Substanz in Neues zu integrieren und
die Erstellung von Bauten, deren Spe-
zifik mit diesem Landstrich nicht zu-
sammenklingt, ist noch nicht abge-
schlossen. Die Tendenz, dass Banales
das Erbe überwuchert, ist bedenklich.
Der Autor glaubt, dass ein Gast, der

Erbauung sucht, dorthin zurückkehrt,
wo die Weite des Horizontes nicht aus
dem Ort gedrängt wird, wo Elemente
der Nationalparkphilosophie in der Be-
bauung sichtbar bleiben.
Ein Ort, der innerhalb seiner „Mau-

ern“ seine Gestaltungskompetenz so
ausreizt, dass sein Anblick gestylt und
versiegelt wirkt, das Gepräge der Re-
gion nicht mehr erkennbar ist, verliert
ein Gütesiegel, nämlich Pforte zum

Nationalpark zu sein. Die künftige
Wohlfahrt der Region, der Zusammen-
klang aller Elemente zu einer Einheit
wird bestimmt von dem, was sich in
den Köpfen und Herzen der Hiesigen
bewegt.
Und umgekehrt, was im Ortsbild

sich zeigt, ist das Sichtbare vom Geiste
der Gestalter ...

Der Zeitgeist fordert Wandel. Hier
Wandel zum nachhaltigen Umgang
mit Natur, dem Ererbten schlechthin,
damit die Seele der Landschaft atmen
kann.

Manfred Wetzel

     enn die Herbstferien vorbei 
           sind, lässt der Touristenan-
sturm auf der Insel Hiddensee schlag-
artig nach. „Endlich“, hört man die
meisten Insulaner sagen. Wochen der
dringend notwendigen Ruhe und Be-
sinnung für Mensch und Natur kehren
ein. Der Winter steht vor der Tür.
Das ist die Zeit, in der die „wahren“

Naturfreunde und unter denen beson-
ders die Ornithologen voll auf ihre Ko-
sten kommen.
Auf den Wiesen zwischen Kloster

und Neuendorf äsen, oft keinen Stein-
wurf von der Straße entfernt, Kanada-
gänse und Graugänse. Auch die aus
dem fernen Sibirien auf dem Zug ins
Wattenmeer bis Ende November bei
uns zu Hunderten zwischenrastenden

Nonnengänse scheinen kaum Scheu
vor dem Menschen zu haben.
Wenn, wie in diesem Winter, die

Boddengewässer mit einer dicken Eis-
schicht bedeckt sind, drängen sich auf
den wenigen durch Strömung oder
Schiffsverkehr zwischen Rügen und
Hiddensee offen gehaltenen Wasserflä-
chen tausende Wasservögel um nach
Nahrung zu suchen. Höcker- und
Singschwäne, Gänse- und Zwergsäger,
Reiher- und Schellenten um nur
einige Arten zu nennen lassen sich gut
vom Schiff aus beobachten. Und natür-
lich zahlreiche Seeadler, die hier leicht
Beute finden.
Besondere Erlebnisse sind im Win-

ter Strandspaziergänge, Wanderungen
durch die Dünenheide und über die

Hügel des Dornbusches, da man kaum
einem Menschen begegnet, dafür
Fuchs, Reh, und gelegentlich der Über-
flug gefiederter Wintergäste, wie Gän-
sesäger, Singschwäne und Wacholder-
drosseln.
In aller Ruhe kann man die neu

aufgestellten schilfgedeckten Informa-
tionstafeln des Nationalparks über Gel-
len, Bessin und Dornbusch lesen und
wer sich weiter informieren oder auf-
wärmen will, findet in der ganzjährig
und täglich geöffneten Ausstellung im
Nationalparkhaus Hiddensee in Vitte
immer einen freundlichen und kom-
petenten Ansprechpartner.

Bernd Blase

   er 5. Borner Markt wird am 
        24. Mai 2003 auf der Borner Fest-
wiese stattfinden.
Der diesjährige Markt ist ein beson-

derer, nicht nur wegen des fünfjährigen
Jubiläums, sondern auch weil er die
Auftaktveranstaltung für den Außen-
standort Born zur Internationalen 
Gartenbauausstellung in Rostock sein
wird.
Den Hut wird in diesem Jahr die

Kur- und Tourist-GmbH Darß aufha-
ben. Unterstützung kommt von der
Gemeinde Born und dem National-
parkamt.
Die Festwiese wurde im vergange-

nen Jahr im Rahmen der regionalen
AGENDA umgestaltet, so dass der
Markt auch äußerlich eine Verände-
rung erfahren wird.

Aber auch in diesem Jahr steht die
Vermarktung regionaler Produkte im
Mittelpunkt und die Region wird den
Tag nutzen sich vorzustellen. Künstler
und Handwerker geben Einblick in ihr
Schaffen. Infostände von Museen und
Einrichtungen machen den Besucher

neugierig und auch die kulturelle Un-
terhaltung wird nicht zu kurz kom-
men.
Das Nationalparkamt wird sich bei

seiner Präsentation besonders auf den
Ursprung dieser Veranstaltung besin-
nen. Dazu muss man in das Jahr 1999

zurückgehen. Aus Anlass der Auswei-
sung erster Nationalparke in
Schweden vor über 90 Jahren wurde
der 24. Mai zum „Europäischen Tag
der Parke“ erklärt. Festlich und publi-
kumswirksam sollte er begangen wer-
den. In der vorpommerschen Bodden-
landschaft entstand die Idee einen
Regionalmarkt, den Borner Markt, zu
initiieren. Von Anfang an gut besucht,
entwickelte er sich immer mehr zum
Besuchermagnet.
Dass es auch in diesem Jahr so sein
wird, wünschen sich alle Beteiligten.

Birgit Mohns

Die Gemeinden –
Torhüter des Nationalparks?

Winter auf Hiddensee

Borner Markt am 24. Mai 2003

Katen in Born – Erbe und Wahr-
zeichen der Region

Was spricht eigentlich im nächsten
Winter nach kurzer Info gegen eine
Wanderung zum Dornbusch?

Großes Interesse besteht an traditio-
nellem Handwerk, hier die Reeper-
bahn der Holzbootfreunde Fischland
e. V. in Aktion.
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