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der Einfluss des Menschen auf die Natur wird oft negativ dargestellt,
doch auch die Entstehung einer wertvollen Kulturlandschaft wie in der
Quillow-Region im Norden Brandenburgs ist dem menschlichen Wirken zu verdanken. Hier hat sich eine strukturreiche Agrarlandschaft mit
einer großen Artenvielfalt, der sogenannten Biodiversität entwickelt.
In dieser landschaftlich interessanten Region sind auch wir WissenschaftlerInnen unterwegs. So begegneten Ihnen vielleicht bei einem
Spaziergang im Feld Personen, deren Verhalten auf den ersten Blick
merkwürdig erschien: ein Wanderer mit Antenne in der Hand oder
eine Dame auf dem Acker, die konzentriert Erdbrösel in kleine Tüten
verpackt. Beide stehen im Dienst der Wissenschaft und sind auf der
Suche nach Antworten auf unsere Forschungsfragen. Uns interessiert
besonders das ökologische Zusammenspiel unterschiedlicher Tier- und
Pflanzenarten mit den Landschaftselementen der Quillow-Region, z.B.
den für die Gegend typischen Kleinstgewässern (Sölle).
Das Berlin-Brandenburgische Institut für Biodiversitätsforschung
(BBIB) bündelt Untersuchungen zur Artenvielfalt, stellt wissenschaftliche Synergien her und informiert die breite Öffentlichkeit über Forschungsergebnisse. So finden zurzeit unter dem Dach des BBIB drei
große wissenschaftliche Projekte statt: BioMove, BIBS und BASIL. In
dieser Broschüre stellen wir Ihnen die verschiedenen Studien vor, die
sich hinter diesen drei Kürzeln verbergen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Einblicken in unsere Forschung über mutige Tiere, das Leben im Untergrund oder wählerische
Heuschrecken.

Herzlich Ihr
Matthias C. Rillig, Direktor des BBIB, Sprecher des BIBS Projektes
Florian Jeltsch, Co-Direktor des BBIB, Sprecher des
Graduiertenkollegs BioMove
3

INHALT

INHALT

EINFÜHRUNG

Tiere
40

Auf dem Sprung: Wie bewegen sich Tiere durch die Landschaft?

42

Bienen fliegen auf Pilze – Hefepilze im Blütennektar beeinflussen die Bestäubung

DIE PROJEKTE

44

Dem Rotfuchs auf der Spur – Bernd und sein Beitrag für die Wissenschaft

10

BioMove:
Wie wirken sich Bewegungen einzelner Organismen auf die Artenvielfalt der Agrarlandschaft aus?

46

Warum hat Bayern mehr Feldhasen als Brandenburg?

48

Wie können wir Fledermäuse schützen und gleichzeitig erneuerbare Energien fördern?

12

BIBS:
Brücken schlagen in der Biodiversitätsforschung

50

Baustelle Vogelzug: Haben Zugvögel eine Zukunft?

14

BASIL:
Bedeutung der Artenvielfalt für die Agrarlandschaft

52

Mut macht einsam: Der Einfluss von Persönlichkeit auf das Zusammenleben von Tieren

54

Gefahr an jeder Ecke: Wie die Landschaftsstruktur die Verteilung von Beutetieren beeinflusst

16

ZALF Forschungsstation in Dedelow:
Das Herz der Wissenschaft in der Quillow-Einzugsregion

56

Infektion von Schwein zu Schwein: Wie können wir Ausbrüche der Schweinepest besser
verstehen?

6

Forschung für lebendige Agrarlandschaften Biodiversitätsforschung in der Quillow-Region

DIE INTERVIEWS

FORSCHUNG 2015-2018
Landschaft
20

Veränderung der Landnutzung in der nord-westlichen Uckermark von 1780 bis heute
Pflanzen

58

„Wir brauchen eine offenere Herangehensweise“
Landwirt in der Uckermark

59

„Die einheimischen Tierarten erhalten“
Jäger aus Dedelow

22

Was wächst denn da? Und warum?

24

Blick in die Zukunft: Wie werden sich Pflanzengemeinschaften in Brandenburg verändern?

60

Impressum

Sölle

62

Finanzierung der einzelnen Projekte

26

Biodiversitäts-Hotspots in einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region

28

Wie und wohin reisen Wasserflöhe?

30

Können auch Pflanzen zwischen den Söllen „wandern“?
Landwirtschaft

32

Wirtschaften in einer reich strukturierten Landschaft – geht das?
Mikroorganismen

4

34

Tatort Weizenfeld: Wo verstecken sich die Pilze, die dem Getreide das Leben schwer machen?

36

Unsichtbare Helfer: Interessant für den Landwirt?

38

Zunehmende Trockenperioden: Hilfe kommt aus dem Boden

Vielfalt in der Uckermark

5

EINFÜHRUNG

Forschung für lebendige Agrarlandschaften

Biodiversitätsforschung in der Quillow-Region

Im Nordosten Brandenburgs ist die Landschaft hügelig, reich an Gewässern und stark landwirtschaftlich geprägt. In dieser Region, im Einzugsgebiet des Flusses Quillow, ist über viele
Jahre eine kooperative und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen LandeigentümerInnen,
LandnutzerInnen, Behörden und WissenschaftlerInnen gewachsen.
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Gesunde, artenreiche Ökosysteme leisten auch der Landwirtschaft wertvolle Dienste. Ohne sie ist zum Beispiel eine gute
Bodenregeneration, die Bestäubung vieler Kulturpflanzen oder
auch die biologische Schädlingsbekämpfung nicht möglich.
Diese Leistungen werden häufig nicht durch einige wenige Arten alleine erbracht, sondern durch das Zusammenwirken vieler verschiedener Arten, die komplexe Lebensgemeinschaften
und Nahrungsnetze bilden.

tigen Futters für ihre Jungen, da die Anzahl der Insekten stark
abgenommen hat. Aber nicht nur Vögel sind betroffen, auch
Säugetiere, Fische, Reptilien, Amphibien, Wirbellose, Pflanzen
und Pilze leiden unter der Veränderung ihres Lebensraumes.
Gleichzeitig breiten sich andere, hier nicht einheimische Tierund Pflanzenarten wie Waschbär, Marderhund oder Beifuß-Ambrosie aus und sind eine Herausforderung für die heimischen
Lebensgemeinschaften in unserer Agrarlandschaft.

Doch die biologische Vielfalt, die die Basis für diese Ökosysteme bildet, ist weltweit immer stärker bedroht. In Deutschland gingen zum Beispiel die Bestände von heimischen Brutvögeln in den vergangenen Jahrzehnten stark zurück. Von den
Arten, die Wiesen und Weiden bewohnen, gelten inzwischen
zwei Drittel als gefährdet. Eine Ursache ist das Fehlen des nö-

Der Verlust von Arten und Lebensräumen in den Kulturlandschaften Europas wird zu großen Teilen der intensiven
Landwirtschaft angelastet. Von der Landwirtschaft werden
einerseits hohe Erträge für die globale Ernährung erwartet,
andererseits sollen auch Ökosystemleistungen wie sauberes
Grundwasser oder Biodiversitätsschutz erbracht werden.

Vielfalt in der Uckermark

Lange wurden hierbei landwirtschaftliche Nutzung und Naturschutz als Gegensatz angesehen. Aber diese Zeiten sollten
vorbei sein: Denn in der Frage, welche agrarlandschaftliche
Nutzung sowohl den Betrieben, als auch der Gesellschaft und
der Natur nachhaltig gut tut und zukunftsfähig ist, sind neue
Ideen und Lösungswege gefragt! Doch dafür ist es wichtig zu
verstehen, in welcher Beziehung biologische Vielfalt und agrarlandschaftliche Nutzung tatsächlich stehen, denn politische
Vorgaben und naturschützende Maßnahmen sollten auf der
Grundlage von soliden wissenschaftlichen Kenntnissen beschlossen werden. In diesem Spannungsfeld sind Landwirte
auf politische Rahmenbedingungen angewiesen, mit denen
sie in der Praxis gut umgehen können.
Im Mittelpunkt unserer Forschung steht die Frage, wie sich
Eigenschaften der Landschaft, landwirtschaftliche Nutzung und
biologische Vielfalt gegenseitig beeinflussen. Diese Zusammenhänge sind nicht nur theoretisch interessant, sondern auch von
ganz praktischer Bedeutung. So helfen wissenschaftliche Fakten dabei, die Bewirtschaftung und Gestaltung der uckermärkischen Landschaft an zukünftige Herausforderungen wie z.B.
den Klimawandel anzupassen. Das Gebiet um den Quillow eignet sich besonders für unsere Forschung: es repräsentiert eine
abwechslungsreiche Landschaft mit Hecken, Wäldern, Säumen
und – sehr außergewöhnlich – vielen in der letzten Eiszeit entstandenen Klein- und Kleinstgewässer und Ackersenken (Sölle).
Zusammen sind sie Rückzugsgebiete für Pflanzen und Tiere,
bremsen den Wind und damit die Bodenerosion oder spielen
eine Rolle im Grundwasserschutz. Sie erfüllen damit wichtige
Funktionen für den Naturschutz und steigern darüber hinaus
die Attraktivität der Uckermark für ihre menschlichen BewohnerInnen und UrlauberInnen.
Unter den BewohnerInnen der Region sind viele LandwirtInnen, JägerInnen, FörsterInnen und BehördenmitarbeiterInnen,
die unsere Forschung unterstützen, indem sie Untersuchungen
auf privat bewirtschaftetem Land ermöglichen oder den Zugang zu unter Naturschutz stehenden Flächen genehmigen.
Häufig teilen sie sogar ihr Fachwissen und selbst erhobene
Daten mit uns. Nur aufgrund dieser verlässlichen und guten
Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort ist es möglich,
dass einige Untersuchungsreihen inzwischen über viele Jahre
fortgeführt werden können.
In dieser Broschüre werden unter anderem Untersuchungen
zur historischen Entwicklung der Landschaft, zur Bedeutung
von Bodenpilzen für das Auftreten von Pflanzenkrankheiten

sowie zur Gefährdung von Fledermäusen durch Windparks
vorgestellt. Das gemeinsame Ziel ist es, die Wechselwirkungen
zwischen Lebewesen, Landschaft und Agrarwirtschaft besser
zu verstehen. Letztlich sollen unsere Forschungsergebnisse
auch dazu beitragen, Handlungsempfehlungen für eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft
zu entwickeln.

Foto: Pirhofer-Walzl
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[Elisabeth Marquard & Karoline Weißhuhn, BIBS / Freie Universität Berlin; Antje Herde & Madlen Ziege, BioMove / Universität
Potsdam; Karin Pirhofer-Walzl, BASIL / Freie Universität Berlin
und Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.]

KLEIN- UND KLEINSTGEWÄSSER IN DER UCKERMARK:
SÖLLE GEBEN DER LANDSCHAFT IN DER QUILLOWEINZUGSREGION EIN BESONDERES GESICHT
Eingebettet in Getreidefelder prägen viele oval- bis rundförmige Gewässer den nordöstlichen Teil Brandenburgs
und Nordamerika wie kaum ein anderes landschaftliches
Element: die Sölle. Als Zeugen der letzten Eiszeit sind die
„echten“ Söllen (oder auch Kessel genannt) vor mehreren
Tausend Jahren durch vom Gletscher abgetrennte und in
den Boden hineingedrückte Eisbrocken entstanden. Nach
dem Schmelzen des Eiskörpers bildeten sich mit Wasser
gefüllte, bis zu 1 ha große kraterförmige Einsenkungen
des Bodens. Als Folge der mittelalterlichen Rodung unserer Wälder entstanden zu einem späteren Zeitpunkt die
„Pseudosölle“. Durch den Kahlschlag erhöhte sich der
Abfluss des Niederschlags, welcher sich in den eiszeitlich
geprägten Senken sammelte.
In den Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern unterliegen die Sölle einem besonderen Schutz,
denn sie übernehmen eine wichtige Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen in einer sonst intensiv genutzten Agrarlandschaft. Die wie Inseln in einem Meer von
Ackerflächen wirkenden Sölle üben zudem eine regulierende Funktion auf den Wasser- und Stoffkreislauf aus, verbinden einzelne Lebensräume miteinander und erfüllen
eine wichtige Funktion als „Windbremse“. Nicht zuletzt
prägen sie als Relikt der Eiszeit einzigartig die Landschaft
und dienen der Erholung für uns Menschen.
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BioMove: Wie wirken sich Bewegungen
einzelner Organismen auf die
Artenvielfalt der Agrarlandschaft aus?

DIE PROJEKTE

Bewegungen von Organismen in der Uckermark
DAS GRADUIERTENKOLLEG
BIOMOVE

Die Bewegungen von Organismen spielen eine große Rolle bei der Verbreitung einer Art in der Landschaft. Ein frisch gepflügter Acker ist für
viele kleine Säugetiere ein lebensgefährliches Hindernis, da er keinerlei
Deckung vor Fressfeinden oder starkem Wind bietet. Aus Sicht eines
größeren Säugetieres wie z.B. dem Feldhasen ist hingegen ein geerntetes Luzernenfeld einem reich gedeckten Tisch für das Abendessen
gleich zu setzen. Welche Organismen welche Landschaftselemente als
hilfreich oder unüberwindbar bei ihrer Ausbreitung ansehen und ob bestimmte landwirtschaftliche Praktiken die Nutzung dieser beeinflussen,
ist bis heute nicht klar. Mit Hilfe von Telemetrie- und GPS-Sendern werden Bewegungspfade und Streifgebiete von Säugetieren erfasst und
somit deren Bewegungsmuster. Die Analyse von Bewegungsdaten und
den Interaktionen zwischen verschiedenen Arten bezieht auch unterschiedliche Landschaftselemente in der Uckermark wie Sölle, Felder
oder Heckenstrukturen mit ein.

Laufzeit 1. Phase: 2015 - 2020
Projektpartner: Universität Potsdam,
Freie Universität Berlin, LeibnizZentrum für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF), Leibniz-Institut für Zoo- und
Wildtierforschung (IZW)
Finanzierung:
Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG)
Sprecher: Prof. Dr. Florian Jeltsch
(Universität Potsdam)

Artenvielfalt in der Uckermark

Transportieren Tiere auf ihren Streifzügen durch die Agrarlandschaft Pflanzensamen und
Kleinstlebewesen, z.B. die Eier von Wasserflöhen? Bewegen sich Lebewesen anders, wenn
viele Kleinstgewässer (Sölle) und Hecken in ihrem Streifgebiet vorkommen? Diese und ähnliche Fragen untersuchen die NachwuchswissenschaftlerInnen des Forschungsverbunds
„BioMove“ in der Quillow-Region. Ziel ihrer Forschung ist es, den Zusammenhang zwischen
der Artenvielfalt in der Uckermark und den Bewegungen von Lebewesen herzustellen.
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Welche Arten leben in welchem Lebensraum zusammen, wie kommen
sie dorthin und welche Landschaftselemente oder Umweltfaktoren
beeinflussen ihre Verbreitung? Die Bestimmung der Artengemeinschaft
mit klassischen ökologischen Methoden wie Fängen und Zählungen ist
ein wichtiger Teil der BioMove-Feldforschung. Es ist jedoch die Kombination von Feld- und Laborarbeit, z.B. mittels genetischer Methoden,
die den WissenschaftlerInnen ein sehr ausführliches und realistisches
Bild der Artenvielfalt in der Uckermark gibt.
Die Kombination der Daten zur Arten-Zusammensetzung und den
beobachteten Bewegungsprozessen ermöglicht den WissenschaftlerInnen Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie sich die beiden Aspekte
in der Natur gegenseitig beeinflussen. Diese Kenntnisse wiederum
ermöglichen ein besseres Verständnis darüber, wie die vorhandene
und zukünftige Artenvielfalt in der Agrarlandschaft der Uckermark
erhalten bzw. verbessert werden kann. Zusätzlich zu den Beobachtungen im Freiland und der molekularen Arbeit im Labor nutzen die
WissenschaftlerInnen die gewonnenen Daten, um damit Computermodelle „zu füttern“. Auf diese Weisen fügen sich die Ergebnisse zu
einem größeren, allgemeingültigeren Bild zusammen und es werden
zukünftige Prognosen über die Entwicklung der Artenvielfalt in der
Region ermöglicht.

Weitere Informationen:
www.biomove.org
Kontakt: rtg-biomove@uni-potsdam.de

Fotos: Herde

Die BioMove Gruppe im Oktober 2018

Anzahl Nachwuchswissenschaftler:
2 Jahrgänge mit je 11 DoktorandInnen
und 1 promovierten WissenschaftlerIn
(PostDoc)
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BIBS: Brücken schlagen in der
Biodiversitätsforschung
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Das BIBS-Projekt ist in das Berlin-Brandenburgische Institut für Biodiversitätsforschung (BBIB, www.bbib.org) eingebettet. Das übergeordnete Ziel des BBIB ist es, die Grenzen zwischen traditionell getrennten
Fächern wie Botanik oder Zoologie, zwischen verschiedenen Systemen
wie Landökosystemen und Wasserökosystemen sowie Zeiträumen wie
historischen und neuen Untersuchungen zu überbrücken. Das BIBS –
Projekt ist eine wichtige Säule innerhalb des BBIB um diesen Überbrückungsansatz zu testen.

VERBUNDPROJEKT BIBS –
BRIDGING IN BIODIVERSITY SCIENCE
Laufzeit: 2015–2021
Projektpartner: Freie Universität Berlin,
Universität Potsdam, Technische Universität Berlin, Leibniz- Institut für Zoo- und
Wildtierforschung, Leibniz-Institut für
Gewässerökologie und Binnenfischerei,
Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung (im Berlin-Brandenburgischen Institut für Biodiversitätsforschung)

Lebensräume und ihre Bewohner sind in unserer Zeit häufig starken
Veränderungen durch menschliches Einwirken ausgesetzt. Verkehr,
nächtliche Beleuchtung, intensive Landwirtschaft – die Liste lässt sich
beliebig verlängern. In den einzelnen Forschungsthemen des BIBS-Projektes wollen wir die gesamte Kette von Ursachen und Mechanismen
der Veränderungen in den Lebensräumen bis hin zu ihren Konsequenzen für Pflanzen und Tiere verstehen. Die einzelnen Forschungsthemen
überbrücken folgende Lebensräume:
1. Aquatische und terrestrische Ökosysteme

Finanzierung: Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF)

2. Urbane und ländliche Ökosysteme

Sprecher: Prof. Dr. Matthias C. Rillig
(Freie Universität Berlin)

3. Ober- und unterirdische Ökosysteme
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4. Naturnahe und neuartige Ökosysteme

WissenschaftlerInnen in der Biologie beschäftigen sich oft mit einer einzelnen Fachrichtung:
Sie untersuchen Pflanzen oder Tiere, beschäftigen sich mit Genetik oder mit der Evolution.
Doch für die Untersuchung des menschlichen Einflusses auf die Vielfalt des Lebens, der
Biodiversität, brauchen wir Antworten aus vielen verschiedenen Fachrichtungen.
Wie reagieren verschiedene Lebensräume auf klimatische Veränderungen oder auf eine
intensive Landnutzung? Die Beantwortung dieser Fragen ist mit die wichtigste Herausforderung in der Biodiversitätsforschung. Im Rahmen des BIBS-Projektes werden Studien durchgeführt, die Brücken zwischen verschiedenen Fachrichtungen schlagen, um Antworten auf
diese und weitere Fragen zu finden.

Die Ergebnisse werden zu einer umfassenden Synthese zusammengestellt und der Politik sowie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Öffentlichkeit wird auch direkt in die Forschung mit einbezogen,
um eine Brücke zwischen Wissenschaft, Politik und Bürgern zu schlagen. So ist z.B. eine Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten
möglich. Auf der Website Portal Beee (www.portal-beee.de) können
sich interessierte BürgerInnen über regionale Projekte informieren
und direkt selbst in die Forschung einsteigen. Das BIBS-Projekt nutzt
auch eine einzigartige Forschungsplattform, die sogenannten "ScapeLabs" (Landschaftslabore). In diesen ScapeLabs ist es möglich, wissenschaftliche Untersuchungen in “echten“ Lebensräumen statt im Labor
durchzuführen. Eine dieser Plattformen ist das AgroScapeLab Quillow,
in dem die hier vorgestellten Untersuchungen stattfinden. Mit diesen
umfangreichen Möglichkeiten will das BIBS-Projekt die existierende
Biodiversitätsforschung in Deutschland und darüber hinaus ergänzen,
um Antworten auf drängende Fragen zur Vielfalt des Lebens und ihrer
Erhaltung zu finden.

Vielfalt in der Uckermark

Anzahl Nachwuchswissenschaftler:
14 PostDocs und 10 DoktorandInnen
Weitere Informationen:
www.bbib.org/bibs-project.html
Kontakt: biodiversity@fu-berlin.de

Foto: Scholtysik

WissenschaftlerInnen des BIBS Projektes im März 2017

13

DIE PROJEKTE

BASIL: Bedeutung der Artenvielfalt für
die Agrarlandschaft

DIE PROJEKTE

DAS EUROPÄISCHE
FORSCHUNGSPROJEKT BASIL
„Balancing Agroecosystem Services In
Landscapes“; Ausgleichen von Agrarökosystemleistungen in der Landschaft

Natürliche Landschaftselemente wie Hecken oder Sölle sind wichtige
Bestandteile der Kulturlandschaft. Sie sind jedoch Flächen, die keinen
direkten Ertrag bringen und ein Hindernis bei der Bewirtschaftung
der Felder darstellen können. Mit unseren Untersuchungen wollen wir
besser verstehen, welche Rolle diese Landschaftsteile in der Agrarlandschaft spielen und wie sie die Ackerflächen beeinflussen.

Laufzeit: 2015-2018
Projektpartner:

Vielleicht sind einigen LeserInnen in der Wachstumssaison 2016 und
2017 lange Reihen von weißen Stangen in einigen Winterweizenflächen
aufgefallen. Diese Stangen dienten der Markierung von Orten, an denen
wir unsere Untersuchungen durchführten. Neben dem Ertrag und dem
Grad des Pilzbefalls an Weizenpflanzen haben wir auch die Vielfalt von
Mikroorganismen im Boden bestimmt. Um die Vielfalt von Laufkäfern
zu bestimmen, haben wir außerdem Gläser im Boden eingegraben
und die gefangenen Tiere später im Labor untersucht. Laufkäfer bieten
einen guten Anhaltspunkt, wie „intakt“ eine Lebensgemeinschaft insgesamt ist. Die Ergebnisse dieser umfangreichen Erhebungen stehen
noch aus. Zusätzlich zu unseren Untersuchungen auf den Ackerflächen
führen wir auch Versuche in kleinen künstlich angelegten Feldern und
in Gewächshäusern durch.

Deutschland: Freie Universität Berlin,
Universität Potsdam, Leibniz-Zentrum
für Agrarlandschaftsforschung (ZALF),
Universität Münster,
Spanien: Universität Lleida, Spanish
National Research Council (CSIC) in
Zaragoza
Schweiz: Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
WSL
Frankreich: INRA in Clermont-Ferrand
Finanzierung (in Deutschland): Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF)

In einem weiteren Schritt wollen wir die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft in verschiedenen europäischen Ländern und Agrarsystemen vergleichen. Dazu arbeiten wir mit Kollegen in Frankreich, Spanien und
der Schweiz zusammen.

Welche Bedeutung hat die Artenvielfalt im Acker und in der Landschaft für die
Pflanzenproduktion? Wie werden Agrarumweltmaßnahmen in verschiedenen europäischen
Ländern umgesetzt, welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt es? Gemeinsam mit
unseren europäischen Partnern erforschen wir die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft.

Im Rahmen eines anderen Forschungsansatz untersuchen wir Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Umsetzung von Agrarumweltprogrammen in verschiedenen Ländern der EU und der Schweiz. Wir wollen
verstehen, ob die Reform der Europäischen Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) in 2013 die Entscheidungen der Landwirte in Deutschland (Uckermark) und in Spanien (Aragon und Catalunya) geändert hat. Des Weiteren wollen wir verstehen, was die Landwirte dazu bewegt an diesen
freiwilligen Agrarumweltprogrammen teilzunehmen. Wie kann man
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ändern, damit diese Teilnahme
attraktiver wird?

Anzahl Nachwuchswissenschaftler:
2 Post Docs, 2 Doktorandinnen
Foto: Pirhofer-Walzl

Basil Team aus Deutschland, Schweiz, Spanien und Frankreich beim Projekttreffen 2017 am Nationalen Institut für
Landwirtschaftsforschung (INRA) in Clermont-Ferrand, Frankreich

Sprecher/Sprecherin: Prof. Dr. Jasmin
Joshi (ehem. Universität Potsdam;
derzeit: HSR Rapperswil, Schweiz)

Weitere Informationen:
www.basil-biodiversa.eu
Kontakt: karin.pirhofer@gmail.com

BASIL
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ZALF Forschungsstation in Dedelow,
das Herz der Wissenschaft in der
Quillow-Einzugsregion
AGROSCAPELAB QUILLOW
Am Hauptsitz des Leibniz-Zentrums für
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in
Müncheberg im Märkischen Oderland
wird schon seit 1920 Forschung im Agrarbereich betrieben. Im Jahr 2010 taufte das
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) das etwa dreihundert Quadratmeter große Untersuchungsgebiet
rund um den Fluss Quillow „Agrarlandschafts-Laboratorium Quillow“ (auf Englisch: Agricultural Landscape Laboratory
= AgroScapeLab Quillow). Dieser Name
verdeutlicht, dass es sich hierbei um ein
Gebiet handelt, das bereits seit vielen
Jahren regelmäßig untersucht wird und
auch weiterhin als interessantes Untersuchungsgebiet dienen soll.

Landwirte, Mitarbeiter einer Raps-Saatgut Firma und ZALF MitarbeiterInnen
vergleichen und diskutieren das Wachstum unterschiedlicher Rapssorten.

Ob zum Übernachten, schnell was essen, Informationen bei Herrn Verch einholen, FreilandVersuche auf sandigem Lehmboden durchführen oder eine Karte ausdrucken – die
Forschungsstation des Leibniz Zentrums für Agrarlandschaftsforschung in Dedelow ist das
Herzstück der Forschung in der Quillow-Einzugsregion.
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Viele Experimente werden in Kooperation mit den ansässigen Landwirten durchgeführt. Die Landwirte kennen die Station und die Mitarbeiter
von Feldtagen und Vortragsveranstaltungen (siehe Foto). Des Weiteren
hilft die Besatzung der Forschungsstation bei der Planung und Durchführung von landwirtschaftlichen Versuchen auf Ackerland sowie bei
der Wartung und den Betrieb technischer Versuchsanlagen. Dort, wo
sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, können die Wissenschaftler in
Ruhe ihren mehrtätigen Untersuchungen nachgehen.

Fotos: Pirhofer-Walzl

Mit tatkräftiger Unterstützung der MitarbeiterInnen der Forschungsstation schafften wir das Dreschen der
Weizen-Parzellen in 3 Stunden statt in zwei Tagen.

Speziell in der Vegetationszeit ist die Forschungsstation des Leibniz
Zentrums für Agrarlandschaftsforschung in Dedelow wie ein belebter
Bienenstock. Die WissenschaftlerInnen von unterschiedlichen Universitäten und Instituten des Berlin Brandenburgischen Institutes für Biodiversitätsforschung (BBIB) fliegen wie fleißige Bienen ein und aus von
der Steinfurther Straße 14 in Dedelow. Die Forschungsstation liegt ca.
100 km nördlich von Berlin mitten im ZALF-Landschaftslabor „AgroScapeLab Quillow“. Dort werden zum Beispiel Netze für das Fangen
der Feldhasen zwischengelagert, Batterien für die Fledermausdetektoren aufgeladen und mit den Mitarbeitern der Forschungsstation
die geernteten Winterweizen Pflanzen gedroschen (siehe Foto). Die
Station bietet uns Wissenschaftlern somit nicht nur die Möglichkeit,
Freiland-Versuche auf sandigem Lehmboden durchzuführen. Hier werden Ideen und Informationen mit dem Stationsleiter Herrn Verch und
seinen Mitarbeitern ausgetauscht, hier können Forscher bei längeren
Experimenten im Feld einkehren und sich mit allem versorgen, was sie
für ihre Arbeit brauchen.

Die ZALF-Forschungsstation in Dedelow
ist seit den neunziger Jahren als Herzstück im AgroScapeLab Quillow aktiv.
Hier gibt es diverse Messstationen (z.B.
für Boden- und Wasserparameter) und
andere technische Forschungsgeräte an
zahlreichen Standorten. Die Langzeitdaten, die in der Quillow-Region gesammelt
wurden und werden sind besonders wertvoll für uns WissenschaftlerInnen, denn
nur mit längeren Datenreihen können Veränderungen in der Natur entsprechend
dokumentiert und erforscht werden.
17
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Foto: Colangeli
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Veränderung der Landnutzung
in der nord-westlichen Uckermark
von 1780 bis heute
Wie sieht die Landschaft in der Quillow-Region aktuell aus und wie hat sie sich in den
letzten Jahrhunderten verändert? Mithilfe von alten Karten, Luftbildern und vor Ort
gesammelten Informationen versuchen wir herauszufinden, welchen Einfluss die
Veränderungen der Landnutzung auf die wichtigsten Lebensräume von Tieren und
Pflanzen in der Region hatten und haben.
Lina Weiß | BIBS und weitere Mitglieder von BBIB, Uni Potsdam; Monika Wulf | ZALF

Schmettau
um 1780

Preußische Landesaufnahme
um 1890

Biotoptypenkartierung
2009

Kontinuierliche Landnutzung im
Untersuchungsgebiet in den letzten 230
Jahren. Weiße Flächen zeigen, wo sich
die Landnutzung verändert hat. Welche
Faktoren diese Änderungen zwischen den
verschiedenen Zeitschnitten bestimmen,
untersuchen wir derzeit mit statistischen
Methoden.

Wir wissen, dass es für viele Pflanzen- und Tierarten entscheidend
ist, wie groß ein Lebensraum ist und in welcher Umgebung er sich befindet. Wichtig ist auch, wie lange eine Fläche sich nicht verändert:
gleichbleibend genutzte (‚alte‘) Flächen zeigen häufig einen deutlich
größeren Artenreichtum als jüngere Flächen.
Darum untersuchen wir, wie sehr sich die Landschaft in der Quillow-Region während der letzten zwei Jahrhunderte verändert hat.
Ist dort, wo früher ein Wald war, heute ein Acker oder Grünland? Oder
ist es andersherum? An welchen Orten hat sich viel, an welchen Orten
wenig geändert? Das Wissen über die Änderungen in der Landschaft
und ihrer Nutzung lassen auch Rückschlüsse über Änderungen in der
biologischen Vielfalt in der Quillow-Region zu.

Mit Hilfe von historischen Karten und Luftbildern werden Landnutzungsformen in verschiedenen Zeitschnitten lagegenau erfasst.
20
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Unsere Ergebnisse werden wir unter anderem auch dazu nutzen, die
Vielfalt der Pflanzengemeinschaften in der Quillow-Region zu erklären
(Siehe dazu Feldstudie, siehe S. 22).

Fotos: AG Wulf

Erste Ergebnisse zeigen, dass der Westteil der Region starke Änderungen in der Landnutzung erfahren hat (siehe Abbildung 2). Die Zerschneidung von Wäldern hat dabei drastisch zugenommen, während sich die
Größe von Grünland-Habitaten über die Zeit nur wenig änderte.
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Was wächst denn da?
Und warum?
Pflanzen bilden nicht nur die Lebensgrundlage für uns Menschen, sondern auch
für viele Insekten und andere Lebewesen. Aber nicht überall wachsen die gleichen
Pflanzen, es gibt ganz offensichtlich sehr große Unterschiede zwischen einem
Trockenrasen und einer feuchten Wiese. Doch warum ist das so? Trotz der langen
Untersuchungsgeschichte gibt es in der Quillow-Region bisher keine umfassende
Bestandserfassung der Pflanzenvielfalt.
Lina Weiß und Kolja Bergholz | BIBS und Master-StudentInnen der AG
Vegetationsökologie / Naturschutz an der Uni Potsdam, in Zusammenarbeit mit dem ZALF

PFLANZEN

Wir untersuchen systematisch, welche Pflanzenarten in der Quillow-Region vorkommen und wie viele Arten es insgesamt sind. Uns
interessiert dabei auch, wie sich die einzelnen Pflanzengemeinschaften unterscheiden, je nachdem, ob sie in einem Trockenrasen-Gebiet,
im Grünland, auf einem Acker, im Wald oder in der Nähe der Sölle zu
finden sind. Wie lassen sich diese Unterschiede erklären? Spielt die
Größe, die Lage oder die Nutzungsgeschichte der Lebensräume die
bedeutendste Rolle? Welchen Einfluss haben lokale Gegebenheiten wie
Bodenfeuchte, Boden-Nährstoffgehalt und Lichtverhältnisse?
Im Frühling/Sommer 2017 führten wir auf etwa 150 ausgewählten Flächen Vegetationsaufnahmen durch. Wir notierten, welche Pflanzenarten auf einer Fläche innerhalb definierter Quadrate vorkommen. Für
jede dieser Flächen haben wir außerdem eine umfassende Standortbeschreibung erstellt und Bodenproben entnommen, die wir im Labor
auf Bodenorganismen sowie Nährstoff- und Wassergehalt untersuchten.

Vegetationsaufnahmen in der Wiese. Alle
Pflanzen in dem Quadrat werden bestimmt
und notiert.

Vegetationserfassung im Wald. Dabei werden in einem definierten Quadrat alle Pflanzenarten und ihre Anzahl genau erfasst.
22
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Auf den Trockenrasen untersuchen wir neben der Pflanzenvielfalt auch
die Heuschreckenvielfalt und die Vielfalt an bestäubenden Insekten,
vor allem Wildbienen. Heuschrecken haben ganz bestimmte Ansprüche
an ihre Umgebung, z.B. die Struktur der Vegetation oder aber auch
die Bodenfeuchte. So ist Letzteres ein wichtiger Umweltfaktor für die
Entwicklung der Eier. Findet man bestimmte Heuschreckenarten kann
man daraus Rückschlüsse auf die herrschenden Bedingungen in dem
betrachteten Lebensraum schließen. Ebenso haben die verschiedenen
Arten der Wildbienen Vorlieben für bestimmte Pflanzenarten. Bienen
mit einem langen Saugrüssel können zum Beispiel besonders gut den
verborgenen Nektar von großen Blüten trinken. Eine hohe Pflanzenvielfalt ermöglicht somit eine hohe Vielfalt an Wildbienen. Andererseits ist
die Vielfalt von Bestäubern wie den Wildbienen ist für die Pflanzengesellschaften unerlässlich, da die Bestäubung Grundvoraussetzung für
die Samen- und Fruchtbildung der Pflanzen und somit für die Erneuerung der Vegetation und der genetischen Vielfalt ist. Das Wechselspiel
zwischen Pflanzen und Tieren fasziniert WissenschaftlerInnen weltweit
mit dem Ziel konkrete Handlungsanweisungen ableiten zu können, die
das große Insektensterben aufhalten.

Fotos: Weiß, Bergholz

Spezialfall Trockenrasen: Die kargen Trockenrasen gehören je nach
Standort und Pflege zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa überhaupt. So haben wir auch im Quillow-Gebiet die meisten
Arten pro Fläche in diesem Habitat gefunden. Dieser Artenreichtum fasziniert WissenschaftlerInnen und Naturfreunde gleichermaßen und gibt
Rätsel auf: Wie entsteht diese große Vielfalt in diesen Lebensräumen?

Fangmethode mit Farbschalen: Die farbigen
Schalen sind für Bestäuber attraktiv. Sie werden
mit Wasser gefüllt und bleiben 48 Stunden im
Feld. Die Bestimmung der gefangenen Tiere
erfolgt dann im Labor.
23
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Blick in die Zukunft: Wie werden
sich Pflanzengemeinschaften in
Brandenburg verändern?

Stefanie Maaß | BIBS / Universität Potsdam

Vegetationsaufnahme: Alle Pflanzen innerhalb des Quadrates werden bestimmt.
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Für die Bestimmung der
Bodeneigenschaften wird ein Bohrkern
aus der Erde entnommen

Computerbasierte Modelle sind vielen Menschen vor allem aus der
Wettervorhersage oder im Zusammenhang mit der Folgenabschätzung
des Klimawandels bekannt. Tatsächlich werden Computer-Modelle
heutzutage nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in vielen Wirtschaftszweigen und in der Politik genutzt, um ein besseres Verständnis aktueller komplexer Situationen zu ermöglichen. Zusätzlich bieten
solche Modelle den enormen Vorteil, dass man mit ihnen unterschiedliche Varianten der Zukunft theoretisch durchspielen kann, die sonst
nur unter größtem technischen und finanziellen Aufwand (wenn überhaupt) praktisch zu testen wären.
Mit unserem Modell wollen wir die Entwicklung von Pflanzengemeinschaften in Brandenburg unter verschiedenen Bedingungen vorhersagen. Um die lokalen Gegebenheiten bestmöglich zu berücksichtigen, führen wir zunächst verschiedene Messungen und Probenahmen
vor Ort durch. Wir messen unter anderem die Lufttemperatur und die
Menge des Niederschlags, führen Bestandsaufnahmen der Pflanzenwelt durch und ermitteln Bodeneigenschaften (z.B. Wassergehalt,
Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt). Wir untersuchen auch die Zusammensetzung der Bodenlebewesen (z.B. Pilze und Bakterien). Die Wechselwirkungen zwischen all diesen Komponenten werden ebenfalls betrachtet. Alle Daten werden in unserem Modell zusammengeführt und
ergeben so ein sehr genaues Bild über das aktuelle Zusammenspiel
von Pflanzen, Klima und Boden. Wenn wir auf diese Weise ein Modell
gefunden haben, welches die Pflanzen und ihre Wachstumsbedingungen gut genug abbildet, können wir basierend auf diesem Modell „in
die Zukunft blicken“. Werden künftige Dürren einen erheblichen Einfluss auf die Pflanzengemeinschaften in Brandenburg haben? Unsere
Ergebnisse sollen helfen, Maßnahmen für die Zukunft zu finden, um
eventuelle negative Entwicklungen zu stoppen. Dies könnte z.B. eine
weitere Verarmung der Pflanzenvielfalt oder eine Verschlechterung des
Bodenzustands sein.

Fotos: Maaß

Was passiert mit einer Pflanzengemeinschaften, wenn sich der menschliche Einfluss erhöht
und Störungen intensiver werden bzw. sich die Zusammensetzung der Nährstoffe im
Boden verändert? Mit computerbasierten Modelle werfen WissenschaftlerInnen einen Blick
in die Zukunft, um somit Prognosen über die zukünftige Entwicklung brandenburgischer
Pflanzengemeinschaften abzugeben.

Blick über die Landschaft, in der die
Untersuchungsflächen liegen
25
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Biodiversitäts-Hotspots in
einer landwirtschaftlich intensiv
genutzten Region
In Söllen steckt Leben: Libellen, Frösche, Fische, aber auch viele Kleinstlebewesen kommen
in und um diesen kleinen Wasserlöchern der Uckermark vor. Ändern sich die Umweltbedingungen für diese Organismen, ändert sich häufig die ganze Lebensgemeinschaft in einem
Soll. Wir möchten besser verstehen, wann, wie und unter welchen Umständen solche Veränderungen zustande kommen.
Gabriela Onandia und Camille Musseau | BIBS / ZALF / FU Berlin / IGB

SÖLLE

Welche Umweltbedingungen bestimmen, ob eine Tier- oder Pflanzenart in einem Soll vorkommt oder nicht? Ist es die Form und die Größe des Gewässers, seine Wassertemperatur oder eher die umliegende
Vegetation? Spielt es eine Rolle, wie häufig ein Soll trocken fällt, welche Landnutzung im Umkreis statt findet – oder sind es am Ende ganz
andere Faktoren? Die Antwort lautet: Alle diese und weitere Einflussfaktoren können eine Rolle spielen. Zusätzlich können wasserlebende
Arten durch Säugetiere und Vögel oder durch den Wind über einige
Entfernung hinweg transportiert werden. Uns interessiert, wie sich die
im Wasser lebenden (aquatischen) Artengemeinschaften eines Solls zusammensetzen und durch welche Umwelteinflüsse sie gefährdet sind.
Dafür untersuchen wir, wie aquatische Arten in einen Soll gelangen, wie
sie dort überleben und wie sie sich entwickeln.

Einer der untersuchten Sölle im Frühling

In den Söllen gilt wie auch sonst im Tierreich das Motto „Fressen und
gefressen werden“. Darum sind viele unterschiedliche Arten über
Nahrungsketten miteinander verbunden. Wissen wir, wie lang oder
komplex eine Nahrungskette ist, dann wissen wir auch mehr über die
Lebensbedingungen der einzelnen Arten in den Söllen. Deshalb stehen
Nahrungsketten im Mittelpunkt unserer Forschung.

Probennahme zu Untersuchung der
Wasserchemie in einem Soll

Wir benutzen verschiedene Methoden, um die Anzahl der in den Söllen
vorkommenden Arten zu bestimmen. Einige der größeren im Wasser
lebenden Arten wie z.B. Krebstiere und die Larvenstadien von Libellen
können mit einem Netz gefangen werden. Kleinstlebewesen spüren wir
auf, indem wir Wasserproben nehmen und im Labor mit molekularen
Analysen nach charakteristischen DNA-Sequenzen von bestimmten
Arten suchen. Wir zählen auch, wie viele Insekten oder Laubblätter von
der umgebenen Vegetation in die Sölle hineinfallen. Mit diesen Daten
können wir abschätzen, welche im Wasser lebenden Tierarten auf diese
Art Nahrungsquelle angewiesen sind.
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Fotos: Acame; Onandia; Geesdorf

Luftaufnahme von einem Soll in einem Feld in der Uckermark

Mit diesen Untersuchungen möchten wir herausfinden, wie viele Tierund Pflanzenpflanzenarten und Mikroorganismen für wenigstens einen
Teil ihres Lebens auf die Sölle angewiesen sind. Wir werden dieses
Wissen auch nutzen, um mit einem mathematischen Modell herauszufinden, welche Zusammenhänge zwischen den Wasser- und den
Landlebensräumen bestehen. Um die Tier- und Pflanzenwelt dieser
einzigartigen Kleingewässer zu erhalten haben andere Studien gezeigt,
dass ein Ackerrandstreifen von 20 Metern um die Sölle herum von der
landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen sein sollte. Unsere experimentellen und theoretischen Erkenntnisse sollen dazu beitragen,
weitere Managemententscheidungen oder Renaturierungsmaßnahmen
in der Quillow-Region auf eine bessere wissenschaftliche Grundlage
zu stellen.

Auf dem Weg zur Probennahme zur
Wasseranalyse

Rädertierchen sind mikroskopisch kleine
Wassertiere. Gefunden in einem Soll 2017.
27

SÖLLE

SÖLLE

Wie und wohin reisen
Wasserflöhe?
Sölle sind Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten aber erst der Blick in das
Mikroskop offenbart uns die gesamte Vielfalt des Lebens, die sich in und um die vielen
Gewässer in der Quillow-Region tummelt. So wimmelt es in jedem einzelnen Wassertropfen
an mikroskopisch kleinen Organismen, dem sogenannten Zoo- und Phytoplankton.
Magdalena Litwin und Pierluigi Colangeli | BioMove, Universität Potsdam

Ein Soll in der Uckermark.

Der Begriff „Plankton“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet
“das Schwebende“. So können sich Algen und viele Krebstiere, wie z.B.
Wasserflöhe, nicht aktiv im Wasser fortbewegen. Ihre Bewegung wird
ausschließlich durch die Strömung gesteuert. Kiesel- und Grünalgen
gehören zum Phytoplankton und sind in der Lage die Energie der Sonne für sich zu nutzen. Sie betreiben Photosynthese. Das Zooplankton
hingegen besitzt diese Fähigkeit nicht und so ernähren sich Wasserflöhe und Co von den im Wasser vorhanden Algen, indem sie sie regelrecht wie Kühe auf der Weide „abgrasen“. Damit trägt das Zooplankton
entscheidend zur Wasserqualität bei, denn viele Algen produzieren
giftige Stoffe. Zudem sind die kleinen Krebstiere eine wichtige Nahrungsgrundlage für andere Soll-Bewohner. Eine zentrale Frage unserer
Forschung ist, wie sich die Zusammensetzung der Zooplankton-Arten
zwischen den Söllen unterscheidet. Kommen immer die gleichen Arten
vor oder gibt es Unterschiede und wenn ja, warum? In einer sich ständig
ändernden Umwelt, wie wir sie auch in der Quillow-Region vorfinden,
sind solche Kenntnisse wichtig, um Prognosen über die Entwicklung
der Zooplankton-Gesellschaften zu erstellen.

Wissenschaftlerin arbeitet an der Sterilbank.

Wie aber kann man überhaupt den Überblick über die vielen verschiedenen Zooplankton-Arten behalten? Im Labor haben wir WissenschaftlerInnen die Möglichkeit, Organismen durch ihr einzigartiges „DNA-Muster“ voneinander zu unterscheiden und so die Artenvielfalt zwischen
den Söllen zu vergleichen. Mehr noch: wir untersuchen auch die „Wanderbewegungen“ der Mikroorganismen zwischen den Söllen. So sind
die einzelnen Sölle keine abgeschlossenen Lebensräume, selbst wenn
zwischen ihnen längere Distanzen ohne Wasser liegen.
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Fotos: Colangeli; Litwin

Hydra vulgaris ist eine räuberische Zooplankton-Art, die im Süßwasser lebt (Länge: 3 mm).

Das Zooplankton kann sich einerseits durch Teilung vermehren, es entstehen identische Klone, die den lokalen Bestand in einem Soll aufrechterhalten. Andererseits gibt es auch eine sexuelle Fortpflanzung, bei
der das Zooplankton Eier produziert. Diese Eier können auch längere
Perioden der Trockenheit aushalten und werden z.B. durch Vögel von
einem Soll zum nächsten transportiert. Fällt ein Soll trocken, können die
verbliebenen Eier durch den Wind wie Sandkörner verteilt werden.

Ruderfußkrebse (Copepod) gehören ebenfalls
zum Zooplankton. Sie lagern rote Farbstoffe
ein, um sich vor der UV-Strahlung im Wasser zu
schützen (Länge: 2mm).

Die Art Brachionus angularis kommt häufig in
Gewässern vor. Hier ist ein Weibchen von 0,2 mm
Länge dargestellt.
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Können auch Pflanzen zwischen
den Söllen „wandern“?
Die intensive landwirtschaftliche Nutzung in der Quillow-Region hat in den letzten 60
Jahren das Landschaftsbild stark verändert – viele Sölle sind verschwunden, die noch
verbliebenen sind einer hohen Umweltbelastung ausgesetzt. Zentraler Bestandteil
unserer Forschung ist es, die Folgen dieser Entwicklung auf die Brandenburger Flora und
Fauna zu untersuchen.
Sissi Donna Lozada Gobilard | BioMove, Universität Potsdam
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Fotos: Gobilard, Acame

Farbschalen zum Fang von Insekten: Welche Pflanzenpollen transportieren Biene und Co. von einem Soll zum nächsten?

Neben dem Vorkommen und der Verbreitung des Zooplanktons interessiert uns auch, wie gut Pflanzen zwischen den noch verbliebenen
Söllen „wandern“ können. Sind die Entfernungen zwischen den Söllen
über die Zeit schon zu groß geworden und es findet kein Austausch
mehr statt? Wir haben angenommen, dass sich Arten zwischen weit
entfernten Söllen besser verbreiten, wenn ihre Pollen und Samen durch
den Wind transportiert werden. Arten, die sich hauptsächlich über das
Medium Wasser oder durch Insekten verbreiten, sollten eher Sölle besiedeln, die eng beieinander liegen. Diese unterschiedlichen Ausbreitungsstrategien haben wir in unserer Forschung erstmals mit Daten zu
den Verwandtschaftsverhältnissen für drei Pflanzenarten in Verbindung
gebracht: dem Breitblättrigen Rohrkolben, der sich nur durch Wind verbreitet; und dem großen Wasserfenchel sowie dem Ufer-Wolfstrapp,
die beide durch Insekten verbreitet werden. Wie erwartet, konnte sich
der Rohrkolben durch den Wind weiter ausbreiten als der Wasserfenchel und der Ufer-Wolfstrapp. Insbesondere flache Sölle, die ab und
an trocken fallen, scheinen besonders wichtige „Trittsteine“ für die
Pflanzensamen innerhalb der Agrarlandschaft zu sein. Würden sie verschwinden, hätte das verheerende Auswirkungen auf die Flora in der
Quillow-Region. In einem nächsten Schritt untersuchen wir genauer die
Bedeutung verschiedener Insekten auf die Ausbreitung von Pflanzen.
Vor dem Hintergrund einer abnehmenden Zahl an Bestäubern, wie z.B.
Bienen, hat diese Untersuchung eine besondere Bedeutung für die Erforschung der Artenvielfalt.

Ein Netzwerk aus Söllen erhält eingebettet in
die intensiv genutzte Agrarlandschaft die lokale
Artenvielfalt in der Uckermark. Wie bewegen
sich Pflanzen zwischen diesen Söllen und
welche Landnutzungsformen erleichtern oder
erschweren ihre Ausbreitung?

31

LANDWIRTSCHAFT

LANDWIRTSCHAFT

Wirtschaften in einer reich
strukturierten Landschaft –
geht das?

Larissa Schaub | BASIL, Universität Potsdam

Ernte des gesäten Winterweizen im Sommer 2016 mit der Sichel.
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Versuchsfeld: Im Herbst 2015 wurden auf
verschiedenen Winterweizenfeldern mehrere
1qm große Quadrate angelegt und die Sorte
Julius angesät.

Ein vielfältiger Lebensraum mit seinen Bewohnern übt viele Funktionen aus. So besteht zum Beispiel eine Insektengemeinschaft in einer
Hecke aus verschiedenen Nützlingen, die Schädlinge wie die Getreideblattlaus vertilgen. Da Nützlinge zu verschiedenen Zeiten fressen und
unterschiedliche Nahrung bevorzugen, kann so ein breites Spektrum
an Schädlingen zur gleichen Zeit „bekämpft“ werden. Damit wir die
Vorteile von artenreichen Gemeinschaften nutzen können, sollte eine
Agrarlandschaft somit eine Vielfalt von natürlichen Lebensräumen für
viele unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten bereitstellen. Um herauszufinden, wie dies praktisch umgesetzt werden kann, säten wir im
Erntejahr 2016 an mehreren Stellen in verschiedenen Weizenfeldern die
Winterweizensorte Julius an. Die Weizenfelder wählten wir so aus, dass
sie sich entweder in einer sehr reich oder einer sehr arm strukturierten Landschaft befanden. Nach erfolgreicher Ernte unserer eingesäten
Flächen beobachteten wir im Durchschnitt höhere Weizen-Erträge in
arm strukturierten Landschaften (5,9t/ha) im Vergleich zu reich strukturierten Landschaften (5,0t/ha). Es ist allerdings nicht so einfach, wie es
zunächst scheint: Wenn man die Erträge in der Feldmitte und am Feldrand vergleicht, so zeigt sich, dass die Ernteverluste von der Feldmitte
zum Feldrand in reich strukturierten Landschaften geringer ausfielen
(-6%) als in arm strukturierten Landschaften (-21%). Das heißt, selbst
wenn eine hohe Vielfalt an natürlichen Lebensräumen zunächst einmal
mit Ernteeinbußen einhergeht, so haben die Landwirte doch stabilere
Erträge über das gesamte Feld verteilt. Es lohnt sich also abzuwägen,
ob die langfristige Funktion von Hecken und anderen natürlichen
Lebensräumen am Feldrand die kurzfristigen Ernteeinbußen wieder
wettmacht. Ob der Grund dafür nun die von der Hecke ausgehende
natürliche Schädlingsbekämpfung oder ein besserer Nährstoffhaushalt
für die Weizenpflanze ist - daran forschen wir weiter.

Grenzhabitat Hecke – Feld: Wir untersuchten den
Einfluss der Landschaftstrukturen auf den Ertrag
des Feldes.

Fotos: Schaub

Wie verändern sich die landwirtschaftlichen Erträge, wenn bisher hoch produktive
Agrarflächen in strukturreichere Landschaften mit vielen natürlichen Lebensräumen
umfunktioniert werden? So lautet eine Frage, die immer wieder in der Öffentlichkeit
diskutiert wird. Landwirtschaft unter Erhaltung der lokalen Tier- und Pflanzenvielfalt ist
zwar teurer, führt aber die Landwirte nicht zwangsläufig in den Ruin!

Phytometer: Die von uns angesäte Sorte „Julius“ hebt
sich deutlich von der Sorte des Landwirts ab.
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Tatort Weizenfeld: Wo verstecken
sich die Pilze, die dem Getreide das
Leben schwer machen?
Einige Pilze erweisen Getreidepflanzen einen „Dienst“ im Austausch gegen ihre
Gastfreundschaft, andere fügen ihr als Parasiten Schaden zu. Dazu gehören auch
die Arten Alternaria sp. und Fusarium sp., die sich weltweit einen schlechten Ruf
eingehandelt haben. Diese Pilze sind für verheerende Krankheiten bei Kulturpflanzen
wie dem Weizen verantwortlich.
Gabriele Schiro | BioMove, ZALF

Tests auf der Petrischale: In der Mitte ein Pilz, am Rand ein Bakterium. Wachsen beide nebeneinander?
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Alternaria und Fusarium Pilze produzieren giftige chemische Verbindungen, die “Mykotoxine” genannt werden und auch uns Menschen
gefährlich werden können. Über das geerntete Produkt können die
Gifte der Pilze in unsere Nahrungsmittel gelangen, z.B. in das Brot. Welche Faktoren bestimmen aber das Vorkommen dieser Pilze in einem
Weizenfeld? In unserer Forschung am ZALF nutzen wir die vielfältigen
Anbauflächen der Quillow-Region, um mehr über das Leben dieser
Pilze und ihre Ökologie zu erfahren. Mit Hilfe von mikroklimatischen
Stationen sammelten wir Daten über die Luft- und Bodenfeuchtigkeit sowie die Temperatur. Diese Daten brachten wir in Verbindung
mit der Anwesenheit von Alternaria und Fusarium. Im Labor schauten
wir dann genauer hin und züchteten die Pilze in einer Kultur, um die
Wechselwirkungen zwischen ihnen zu bewerten. Die vielen Stunden
der Feld- und Laborarbeit haben sich gelohnt, denn wir kamen den
Standortvorlieben der beiden Pilze auf die Spur. Während Fusarium vor
allem an feuchten und kühlen Plätzen vorkam, z.B. im Schatten eines
Baumes, zeigte die Verbreitung von Alternaria das genaue Gegenteil.
Ein besseres Verständnis der Biologie dieser Pilze kann sehr nützlich
für die Entwicklung von billigeren und nachhaltigeren Methoden für die
Landwirtschaft sein. Vor allem die Erforschung der Wechselwirkung der
Pilze mit anderen Mikroorganismen kann entscheidend zur Entwicklung von biologischen Schädlingsbekämpfungsmethoden beitragen.

Fotos: T. Müller; M. Müller

Sporen des Pilzes Alternaria. Dieser
Pilz besiedelt Getreidefelder und hat
als Parasit einen negative Einfluss auf
seinen Wirt.

Wie ändert sich die Mikroorganismengesellschaft
innerhalb eines großen Weizenfeldes?
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Unsichtbare Helfer:
Interessant für den Landwirt?
Mikroorganismen sind für das bloße Auge unsichtbar – sie sind aber überall und von großer
Bedeutung! So können die faszinierenden Mykorrhiza-Pilze in den Wurzeln von Pflanzen die
Nährstoff- und Wasseraufnahme aus dem Boden erhöhen und damit das Pflanzenwachstum positiv beeinflussen.
Karin Pirhofer-Walzl | BASIL / ZALF / FU Berlin

Die Mykorrhiza-Pilze wachsen in die Wurzeln
hinein und bilden dabei knäulartige
Strukturen, über die der Stoffaustausch
zwischen Pflanze und Pilz ermöglicht wird.

Im Boden lebende Bakterien und Pilze sind mikroskopisch klein,
aber wir Menschen können ihre Anwesenheit unter anderem anhand
ihrer Auswirkung auf das oberirdische Pflanzenwachstum erkennen.
Sind bestimmte Bodenbakterien oder Mykorrhiza-Wurzelpilze „am
Werk“, kann sich die Nährstoffversorgung für die ansässigen Pflanzen
stark verbessern. Die gesteigerte Nährstoff- und Wasseraufnahme
spiegelt sich z.B. in einem besseren Wachstum der Feldfrüchte wider.
Aus diesem Grund sind diese unsichtbaren Helfer im Boden nicht nur
interessant für uns Forscher, sondern auch für die Landwirte. Obwohl
wir die Wechselwirkungen zwischen Mikroorganismen und Pflanzenwachstum schon seit langem untersuchen, gibt es nach wie vor noch
viele offene Fragen. Unklar ist zum Beispiel, welche Rolle Landschaftselemente außerhalb der eigentlichen Ackerflächen für die Zusammensetzung und die Wirksamkeit von Bodenlebensgemeinschaften spielen.

Harte Arbeit: Bodenprobenahme unter einer
Hecke wegen trockenem Boden mit Hammer
und Meisel.

Vogelperspektive der Quillow Agrarlandschaft mit Raps in voller Blüte.
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Erste Ergebnisse aus dem Jahr 2016 zeigen: je weiter eine Winterweizenpflanze von Hecken und Söllen entfernt im Acker wächst, desto
weniger Mykorrhiza-Pilze gibt es in ihren Wurzeln. Im Gegensatz dazu
ist die Bakterienvielfalt in der Nähe von Hecken und Söllen eher gering und nimmt in Richtung Ackermitte zu. Hecken und Sölle haben
also offensichtlich einen Einfluss auf die Vielfalt und das Vorkommen
von Bodenmikroorganismen im Acker. Wie genau beeinflusst aber
nun das Vorkommen dieser Landschaftsstrukturen die Bodenmikroorganismen und somit das Wachstum von Pflanzen im Acker? Welche
Konsequenzen haben diese Unterschiede für die Bewirtschaftung der
Flächen? In unserer Forschung suchen wir weiter nach Antworten auf
diese Fragen.

Fotos: Camenzind; Pirhofer Walzl; Verch

Mit unseren Untersuchungen in der Quillow-Region und im Gewächshaus möchten wir herausfinden, wie die für die Uckermark typischen
Hecken und Sölle das Vorkommen und die Vielfalt von Bakterien und
Pilzen in den Ackerflächen beeinflussen.

Bei schönstem Wetter: Bodenprobenahme im
Winterweizenfeld in unterschiedlichen Abständen
zum Feldrand.
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Eine Pflanze in der Messkammer zur
Messung der Fotosynthese

Zunehmende Trockenperioden:
Hilfe kommt aus dem Boden

Yudi Lozano und Carlos Aguilar | BIBS / FU Berlin

Kontrolle des Wachstums der Versuchspflanzen
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Als Folge des Klimawandels wird in der Quillow-Region mit zunehmender Trockenheit gerechnet. Langfristig kann diese Klimaänderung
verheerende Auswirkung auf das gesamte Landschaftsbild haben und
zu hohen Ernteausfällen führen. Besonders im Jungpflanzenstadium,
wenn die Wurzeln noch nicht tief in den Boden reichen, vertrocknen Pflanzen bei ausbleibenden Niederschlägen. Helfen könnte den
Pflanzen eine bisher kaum erforschte Resource aus der Natur selbst.
So wachsen Pflanzen nicht für sich allein, sondern stehen ständig mit
einer Vielzahl von Pilzen und Bakterien im Boden in Kontakt. Diese
Mikroorganismen können Pflanzen teilweise eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit verleihen, indem sie z.B. als Verlängerung
des Pflanzenwurzelsystems die Aufnahme von Wasser aus tieferen Bodenschichten ermöglichen. Ein förderliches Zusammenspiel, das auch
dem Menschen nutzen könnte. Wie genau reagiert das Zusammenspiel
zwischen den Mikroorganismen und Ackerpflanzen auf Trockenheit? Mit
dieser Frage beschäftigen wir uns in verschiedenen Experimenten. In
Gewächshäusern führen wir Versuche mit verschiedenen Sorten von
Feldfrüchten durch, die in der Quillow-Region häufig angebaut werden.
Vergleichend führen wir die Versuche auch mit 25 Wiesenpflanzen-Arten durch. Unsere Pflanzen wachsen im Gewächshaus in Erde aus der
Quillow-Region. Sie werden über die Dauer von zwei Monaten entweder optimal mit Wasser versorgt oder durch Verknappung des Wassers
unter Trockenstress gesetzt. Am Ende des Experiments messen wir,
welche Stängel- und Wurzeleigenschaften und welche assoziierten Mikroorganismen die Trockenresistenz erhöhen können. Wir nehmen beispielsweise an, dass Pflanzen mit dickeren Wurzeln Trockenheit besser
verkraften als solche mit dünnen Wurzeln. Pflanzen, die Substanzen in
den Boden abgeben, welche nützliche Pilze oder Bakterien anziehen,
sollten der Trockenheit besser standhalten können als solche, die keine
vergleichbaren Substanzen abgeben.
Insbesondere interessiert uns, ob bestimmte Mikroorganismen oder
das Zusammenspiel verschiedener Mikroorganismen eine besondere Trockenresistenz hervorrufen können und falls ja, welche das sind.
Diese Erkenntnisse könnten dabei helfen, mit einer zunehmenden
Trockenheit in landwirtschaftlich genutzten Flächen nachhaltig umzugehen.

Um den Wassergehalt der Erde zu kontrollieren
werden die Töpfe gewogen

Fotos: Flaig, Lozano, Aguilar

Millionen von nützlichen Pilzen und Bakterien, die auch im Boden der Quillow-Region
zu finden sind, helfen dabei Feldfrüchte widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit zu
machen. Doch welche Organismen sind es genau, die diesen positiven Effekt haben und
wo kommen sie vor?

Mit diesem Versuchsaufbau werden flüchtige
Stoffe, die von den Pflanzen abgegeben werden,
gemessen
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Auf dem Sprung: Wie bewegen sich
Tiere durch die Landschaft?
Während der Mensch Straßen und Brücken baut, um einzelne Orte zu vernetzen, müssen
Wildtiere sich selbst ihren Weg durch die zerstückelte Landschaft bahnen. Doch wie
schaffen Fuchs, Hase und Co. es eigentlich, sich von einem Wald zum anderen oder von
Wiese zu Wiese zu bewegen?

Studiengebiet Uckermark

Gabriele J. Kowalski | BioMove, Universität Potsdam

Wenn auf Grünflächen gebaut wird, müssen an anderen Stellen Ausgleichsmaßnahmen geleistet werden. In der Landwirtschaft handelt es
sich dabei oft um die Errichtung von Hecken oder Brachflächen. Insbesondere Hecken bieten Deckung und Schutz für verschiedene Arten
und dienen somit nicht nur als wichtiger Wohnraum, sondern auch
als Verbindungselement zwischen Lebensräumen wie z.B. Wäldern.
Hecken scheinen somit eine universelle Lösung zu sein, der Zerstückelung der Landschaft entgegen zu wirken. Im Sommer 2016 haben
wir die Nutzung von Hecken und Brachflächen durch Rötelmäuse an
verschiedenen Standorten in der Quillow-Region untersucht. Wir statteten die Mäuse mit Ultrakurzwellen-Sendern aus und konnten so genau verfolgen, wie intensiv die Kleinsäuger Hecken oder Brachflächen
tatsächlich nutzen.
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Fotos: Kowalski; Herde; Dähn

Reh-Bock in der Fotofalle

Die Installation von Kamerafallen entlang vieler Hecken im Frühjahr
2017 sollte den Beweis bringen, dass sich auch größere Säugetiere in
der Nähe der Hecken aufhalten. Kenntnisse zur tatsächlichen Nutzung
von Hecken und Brachflächen durch verschiedene Tierarten sind von
großer Bedeutung. Nur basierend auf echten Felddaten kann durch
eine strategische Landschaftsplanung Einfluss darauf genommen
werden, wo sich Wildtiere in der Landschaft aufhalten werden. Eine
gerichtete Verteilung von Wildtieren, z.B. Rotwild, kann langfristig zu
geringeren Ernteverlusten durch Fraß-Schäden oder einer geringen Anzahl an Wildunfälle führen.

Wissenschaftlerin mit Telemetrieantenne

Untersuchungstier Feldmaus
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Bienen fliegen auf Pilze – Hefepilze
im Blütennektar beeinflussen die
Bestäubung
Hefepilze sind wertvolle Helfer bei der Verarbeitung von Lebensmitteln: Wein, Bier und Brot
aus Hefeteig gäbe es ohne Hefepilze gar nicht. Kein Wunder also, dass auch Honigbienen
und Hummeln Blüten bevorzugen, bei denen sich bestimmte Hefepilze im Nektar befinden.
Diese „Hefe-Blüten“ werden auch häufiger bestäubt als andere Blüten und es lohnt sich
somit, diese spezialisierten Hefepilze genauer unter die Lupe zu nehmen.

Kreuzhefen unter dem Mikroskop

Sebastian Hausmann | BioMove, FU Berlin
In der Natur finden sich fast überall Pilze, die nur aus einer Zelle bestehen. Sie erfüllen insbesondere eine wichtige Aufgabe beim Abbau
von totem organischem Material im Boden. Ein eher ungewöhnlicher
Lebensraum für Hefepilze ist hingegen der Nektar von Blüten. Nur wenige Arten der Hefepilze sind überhaupt dazu in der Lage, die hohe Zuckerkonzentration im Nektar zu überleben. Diesen sogenannten „Nektarhefen“ schreibt man schon seit 100 Jahren zu, dass sie sich positiv
auf die Darmflora von Kühen auswirken. Neben der verdauungsfördernden Wirkung haben die Nektarhefen, die ausschließlich während der
Bestäubung in die Blüten gelangen, noch andere Auswirkungen. Sie
können den Duft einer Blüte verändern und beeinflussen dadurch das
Verhalten der bestäubenden Insekten.
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Wissenschafler beim Einfangen von Bienen
im Rapsfeld

Fotos: Hausmann

Honigbiene bei der Aufnahme von hefehaltigem Nektar

In unserem Projekt haben wir bereits herausgefunden, welche Insektengruppen welche Arten von Nektarhefen transportieren. Wir wissen
auch, wie viele Pilzzellen von einzelnen Insekten transportiert werden
und somit, wie schnell sich die Nektarhefen verbreiten. Wir konnten
auch zeigen, dass der Insektizid-Wirkstoff „Imidacloprid“ von Nektarhefen abgebaut und als Nährstoff verwendet werden kann. Allerdings
werden nur etwa 20% des Wirkstoffes über 4 Tage abgebaut und nur,
wenn wenig andere Nährstoffe zur Verfügung stehen. Die Hefen tragen
somit dazu bei, die Giftigkeit von belastetem Nektar für bestäubende
Insekten zu reduzieren. Dieses Wissen hilft uns zu verstehen, welche
Auswirkungen die Hefepilze auf die Bestäubung und das Verhalten der
Insekten haben. Unsere aktuelle Forschungsfrage ist, wo die Nektarhefen eigentlich den Winter überdauern und wie sie im Frühjahr wieder
in die Blüten gelangen. Bisher fanden wir die Pilze weder auf überwinternden Insekten noch gab es Anzeichen, dass die Pilze in den kalten
Wintermonaten im Boden verweilen.

Untersuchungsbereich bei Fürstenberg in der
Uckermark
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Dem Rotfuchs auf der Spur – Bernd
und sein Beitrag für die Wissenschaft
Es ist ein lauer Winterabend. Fuchs „Bernd“ dreht seine tägliche Runde. Durch den
Wald raus zum Wasserloch auf das Feld. Nach kurzer Pause über die Maisstoppeln hin zur
Hecke und danach immer weiter den Feldweg entlang. Dann noch ein kleiner Abstecher
zum Hühnerhof in Kraatz. Woher wir das so genau wissen? Bernd trägt einen Sender um
den Hals, der jede seiner Bewegungen aufnimmt und den gelaufenen Weg speichert.
Von Privatsphäre keine Spur, aber warum das Ganze?

Rotfuchs an einer Lebendkastenfalle.

Carolin Scholz | BioMove assoziiert, IZW

Lebendkastenfalle für Wildtiere wie den Rotfuchs.
Der Zaun aus Ästen leitet die Tiere direkt zur Falle.

Füchse sind unglaublich anpassungsfähig, sie sind sogenannte
„Generalisten“ und das ist ihr Schlüssel zum Erfolg. Leben sie auf dem
Land, werden Mäuse gefangen. Lassen sich nur Burger und Pommes
in der städtischen Mülltonne finden, dann sind sie auch damit zufrieden. Deshalb leben Füchse überall in Brandenburg, egal ob im Wald,
auf dem Land oder in der großen Nachbarstadt Berlin. Und es werden
stetig mehr. Das kann aber auch zum Problem werden, denn Füchse
können Überträger gefährlicher Krankheiten sein. Die Daten, die wir für
den Fuchs Bernd und weitere Füchse aufzeichnen, geben uns Wissenschaftlern wertvolle Informationen über das Verhalten von Wildtieren.
Wir erfahren zum Beispiel, wann die Tiere aktiv sind, wann und wo sie
schlafen oder welche Gebiete sie zum Fressen aufsuchen.
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Fotos: Scholz

Fähe am Bau mit ihren Welpen, aufgenommen durch eine Wildtierkamera.

Was passiert, wenn der Landwirt das Maisfeld erntet? Wo sucht Bernd
nun Deckung und Schutz? Wie viel Platz braucht ein Fuchs auf dem
Land? Bevorzugen sie ruhige Gebiete oder schätzen sie die Nähe zu
menschlichen Siedlungen? Zusätzlich dazu untersuchen wir die Ernährung, den Gesundheitsstatus und die Verwandtschaft Brandenburger
Füchse. Alle gesammelten Daten sind wie Puzzleteile, die wir Wissenschaftler am Ende zusammenfügen, um das Verhalten dieses vielseitigen Wildtieres noch besser zu verstehen. Die Zusammenarbeit von
Jägern, Landwirten und Biologen trägt dabei maßgeblich zum Erfolg
unseres Projektes bei.

Suche nach einem besenderten Fuchs mittels
moderner Technik.

Der Fallenmelder kontrolliert pausenlos die
Falle und sendet sofort eine SMS bei einem
potenziellen Fang.
45

TIERE

TIERE

Warum hat Bayern mehr
Feldhasen als Brandenburg?
Feldhasen sind keine Angsthasen. Sie können zwar schnell weglaufen, aber sonst sind sie
sehr neugierig und erforschen neue Gegenstände in ihrem Streifgebiet, sobald sie aus ihren
Schlafplätzen (Sassen) aufstehen. In den letzten Jahren haben wir 70 erwachsene Feldhasen in Brandenburg und in Bayern gefangen und mit Sendern versehen. Die Kombination
aus GPS-Geräte und Beschleunigungssensoren gaben uns ganz neue Einsichten in die Ökologie dieses interessanten Wildtieres!

Wissenschaftlerin beim freilassen eines
frisch besenderten Feldhasen in Bayern

Wiebke Ullmann | BioMove, Universität Potsdam
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Das Herunterladen der GPS Daten geschieht
zu Beginn mit einer handgehaltenen Antenne.
Sobald man weiß wo sich der Hase hauptsächlich
aufhält wird eine stationäre Antenne installiert.

Fotos: Slabick, Ullmann

Feldhase „Dimitri“ mit einem GPS Halsband, ruht sich im warmen Kies während der Mittagszeit aus.

Wir untersuchen Feldhasen, weil die Bestände, besonders im Osten
Deutschlands, seit einigen Jahrzehnten rückläufig sind. Warum das
so ist sollen Daten über das Bewegungsverhalten der Tiere bringen,
die wir mit Umweltbedingungen in Verbindung bringen. Welchen Einfluss haben z.B. das Vorkommen von Raubtieren, die dem Hasennachwuchs gefährlich werden können? Wie beeinflussen Schwankungen
im Nahrungsangebot, das Wetter oder die Landschaftsstruktur das
Bewegungsverhalten der Hasen? GPS-Geräte verraten uns, wo sich die
Hasen aufhalten während Beschleunigungssensoren sogar Aufschluss
darüber geben, was die Tiere gerade tut. Die ersten Ergebnisse zeigen,
dass Feldhasen kleinere Streifgebiete haben, je mehr Füchse, Dachse und Marder sich in der Umgebung befinden. Auch der Wandel des
Nahrungsangebotes beeinflusst die Streifgebietsgröße. Im Frühling
legen die Hasen große Strecken zurück. Im Sommer jedoch werden
die Bewegungen immer kleinräumiger, da die hochgewachsenen Feldfrüchte den Tieren den (Über-)Blick versperren – Hasen bevorzugen
freie Gebiete mit niedriger Vegetation. Erst im Herbst, wenn die Ernten
abgeschlossen sind, machen sich die Tiere wieder auf zu größeren Entdeckungsreisen. Wie bei uns Menschen scheinen auch Feldhasen ihre
Aktivität dem Wetter anzupassen. Bei schönem Wetter vergrößern sich
die Streifgebiete der Feldhasen. Bei schlechtem Wetter, mit viel Regen,
bleiben sie lieber „zu Hause“. Auch die Landschaftsstruktur hat einen
sehr starken Einfluss auf das Bewegungsverhalten der Feldhasen. Die
Streifgebiete in Brandenburg sind mit 55 ha wesentlich größer als in
Bayern (18 ha). Wir nehmen an, dass es für die Hasen in der kleinteiligen Landschaft Bayerns einfacher ist Nahrung zu finden, und sie daher
nicht so weite Strecken zurücklegen müssen.

Ein 69 g schweres GPS Halsband. Links im Bild
der GPS Sender und rechts die Batterie.
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Wie können wir Fledermäuse
schützen und gleichzeitig
erneuerbare Energien fördern?
Durch ihren nächtlichen Lebensstil bleiben uns Fledermäuse meist verborgen. Wer Glück
hat sieht am frühen Abend manchmal Große Abendsegler zusammen mit Schwalben
Insekten jagen, oder eine Zwergfledermaus durch den Garten zischen. Tatsächlich gibt
es aber 18 verschiedene Fledermausarten in Brandenburg. Obwohl sie meist unbemerkt
bleiben, profitieren auch wir Menschen von ihnen.

Mini-GPS Logger zur kurzfristigen
Besenderung der Fledermäuse

Manuel Röleke | BioMove, IZW

Fledermäuse sind die einzigen Tiere, die nachts große Mengen von
Fluginsekten fressen. Sie vertilgen dabei alles - von kleinsten Fliegen
über Mücken bis zu großen Faltern und Käfern. Sie sind somit wichtige
Helfer, die das Ökosystem im Gleichgewicht halten. Um in der Agrarlandschaft zu überleben, brauchen Fledermäuse allerdings unseren
Schutz, denn viele Arten sind zum Nisten auf alte Waldbestände angewiesen – und diese sind Mangelware in der Uckermark. Außerdem
macht der Ausbau der Windenergie den Fledermäusen zu schaffen. Die
Rotoren moderner Windkraftanlagen drehen sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h – da können selbst die geschicktesten Flieger
nicht mehr ausweichen. Wir statteten Große Abendsegler mit GPS Sendern aus um mehr darüber zu erfahren, welche Biotope die Tiere nutzen. Wie stillen sie ihren riesigen Hunger auf Insekten, welche Routen
fliegen sie und wie werden sie von Windenergieanlagen beeinflusst?
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Fotos: Röleke

Großer Abendsegler mit Klammer zur Identifikation

Die sekundengenauen Aufnahmen der Flugpfade liefern immer wieder neue Überraschungen! Manche Abendsegler legen in zwei Stunden
über 40 km zurück, in Höhen bis zu 250 m und mit Spitzengeschwindigkeiten um die 40 km/h. Für die Jagd bevorzugen sie die Ufer von
Flachgewässern, die in der Agrarlandschaft verteilt sind. Alarmierend
ist, dass vor allem weibliche Abendsegler im Spätsommer während der
Jagd offenbar gezielt Windenergieanlagen anfliegen. Die Anlagen dienen möglicherweise als Orientierungshilfe, oder werden auf der Suche
nach alternativen Quartieren erkundet. Mit unserer Forschung helfen
wir die nächtlichen Flugpfade der Fledermäuse zu entschlüsseln und
somit den Arten- und Klimaschutz mittels erneuerbaren Energien in
Einklang zu bringen.

Der Abendsegler ist eine der größten
Fledermausarten in Deutschland

Ehrenamtliche Fledermausschützer leisten einen
wichtigen Beitrag zum Schutz von Fledermäusen
indem sie künstliche Nistkästen anbieten. In der
Uckermark finden seit Jahrzehnten regelmäßig
Zählungen in diesen Kastenrevieren statt.
Angewandter Artenschutz und Wissenschaft
gehen hier Hand in Hand.
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Jahreszyklus von Zugvögeln

Baustelle Vogelzug:
Haben Zugvögel eine Zukunft?
Vögel übernehmen vielfältige Aufgaben, auch in der Uckermark: Sie vertilgen
Schädlingsinsekten, breiten Samen aus, düngen und sind selbst Nahrung für andere
Tierarten. Doch viele Vogelbestände nehmen ab und besonders bedroht sind
unsere Zugvögel.
Merlin Schäfer | BioMove, ZALF/Universität Potsdam

Verhaltenszyklus eines
Zugvogels über das Jahr
mit den Faktoren, die
sein Verhalten, dessen
zeitlichen Ablauf und
seinen Erfolg beeinflussen.
Da sich aktuelle Ereignisse
auf die Zukunft auswirken
können, müssen ganze
Lebensgeschichten
betrachtet werden, um
die Entwicklung der
Population zu verstehen.

Gefahren

Qualität des
Überwinterungsgebietes
Dürren und Trockenheit

Rastplätze
Wind und Wetter
JahresZyklus

Wind und Wetter
Rastplätze
Migration
Fortpflanzung
Überwintern
Mauser
Überleben

Verfügbarkeit
und Qualität des
Brutgebietes

Die Zugmuster verändern sich, d.h. wann die Zugvögel im Frühling
bei uns ankommen und wann sie im Herbst gen Süden ziehen, wohin
und welche Strecke sie fliegen und ob sie sich überhaupt noch auf die
große Reise begeben. Kurzum, der Vogelzug ist nicht mehr das, was er
einst war! Welche Folgen diese Änderungen für die regionale Tier- und
Pflanzenwelt haben wird, ist bisher nicht abzusehen. Ziel unseres Forschungsprojekts ist in einem ersten Schritt herauszufinden, wodurch
die Bestände und Verhaltensstrategien von Zugvögeln beeinflusst werden. Welche Faktoren machen eine Art anfällig für die derzeit rasanten
Umweltänderungen? Wie stark wirken diese Faktoren und wie spielen
sie zusammen? Außerdem möchten wir wissen, wie sich die Verhaltensstrategien verschiedener Zugvogelarten ändern müssten, um besser
an unsere zukünftige Welt angepasst zu sein. Dieses Wissen ist wichtig
für den erfolgreichen Schutz von Zugvögeln.
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Fotos: Herde, Schäfer

Weißstorch im Abflug vom Nest

Mithilfe eines Computermodells versuchen wir daher, die optimale Verhaltensstrategie für unterschiedlichste Umweltbedingungen herauszufinden. So lassen sich z.B. das Nahrungsangebot, das Sterberisiko, die
Brutbedingungen oder die energetischen Flugkosten in diesem Computermodell variieren und die entsprechenden Auswirkungen auf das
Verhalten und den Bestand der Zugvogelart berechnen. Erste Ergebnisse zeigen, dass nicht nur die Nahrungsverfügbarkeit ausschlaggebend
für die Zugmuster ist. Die vorherrschenden Windbedingungen beeinflussen maßgeblich den Vogelzug und somit auch das Brutgeschehen.
Dies gilt besonders für all jene Zugvögel, die von Thermiken abhängen,
wie z.B. der Weißstorch oder der Rotmilan. Unser Modell kann mit den
ersten Ergebnissen „gefüttert“ werden und in einem weiteren Schritt
untersuchen, wie sich die aktuellen und zu erwartenden Veränderungen im Vogelzug auf andere Arten im Brutgebiet auswirken.

Windräder in der Uckermark
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Mut macht einsam: Der Einfluss
von Persönlichkeit auf das
Zusammenleben von Tieren
Das tägliche Zusammenleben mit Artgenossen ist oft kein Zuckerschlecken – wir Menschen
kennen das nur zu gut! Wie leben Tiere mit ähnlichen Bedürfnissen an ihre Nahrung,
Nist- oder Schutzplätzen erfolgreich in einem Lebensraum zusammen? Diese Frage ist bei
Weitem noch nicht vollständig geklärt aber ihre Beantwortung von großer Bedeutung, um
die lokale Artenvielfalt besser verstehen und erhalten zu können.
Annika Schirmer | BioMove, Universität Potsdam

Brandmaus (Apodemus agrarius)
in der Handlingbox

Rötelmaus (Myodes glareolus) in ihrem natürlichen Habitat
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In unserem Projekt fingen wir zahlreiche Vertreter von Brand- und
Rötelmäusen, die natürlicher Bestandteil der Artengemeinschaft der
Uckermark sind. Mittels standardisierter „Persönlichkeitstests“, wie
z.B. dem Erkunden eines neuen Gegenstandes, wurden die Mäuse als
„schüchtern“ oder eher „mutig“ eingestuft. Diese Daten brachten wir
anschließend mit der Fortbewegung der Mäuse über kontinuierliche
Ortung im Lebensraum in Zusammenhang. Erste Erkenntnisse zeigen:
Je mutiger ein Tier, desto größer ist sein Streifgebiet! Mutigere Tiere
legen auch täglich längere Strecken zurück und haben weniger direkte
Nachbarn in ihrem Streifgebiet. Zukünftig können basierend auf unseren Daten Aussagen darüber getroffen werden, ob Persönlichkeitsunterschiede tatsächlich das Zusammenleben von Tierarten fördern.

Fotos: Herde; Schirmer

Es ist jedem Besitzer eines Haustieres bereits seit langem bewusst:
Hund ist nicht gleich Hund, denn es gibt große Unterschiede in der
Persönlichkeit. In der Wissenschaft ist die Beachtung dieser Persönlichkeitsunterschiede zwischen einzelnen Individuen dagegen eine neue
Herangehensweise. So konnte bereits bei einigen Arten von Wildtieren
gezeigt werden, dass es individuelle Unterschiede im Verhalten gibt.
Diese Unterschiede können letztlich dafür verantwortlich sein, dass
sich Tiere einen gemeinsamen Lebensraum problemlos teilen können. Eine konkrete Fragestellung in unserer Forschung zur Bewegung
von Arten und deren Vielfalt in der Uckermark ist, wie sich Persönlichkeitsunterschiede im Bewegungsmuster von Tieren zeigen. So ist die
Fortbewegung für Tiere essentiell und beeinflusst zahlreiche weitere
Aspekte des alltäglichen Lebens, z.B. die Suche nach Nahrung, Paarungspartnern oder Schutz. Unter anderem geben sie auch Aufschluss
darüber, in welchem Umfang ähnliche Arten einen gemeinsamen Lebensraum nutzen.
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Gefahr an jeder Ecke: Wie die
Landschaftsstruktur die Verteilung
von Beutetieren beeinflusst
Fressen oder gefressen werden – dieses Prinzip gilt auch in der Agrarlandschaft. Um ihre
Überlebungschancen zu erhöhen, verändern Beutetiere häufig ihr Verhalten wenn sie
die Anwesenheit eines Räubers spüren. Sie werden wachsamer, halten sich vermehrt
in geschützten Bereichen auf und vermeiden Gebiete, in denen ein Räuber sie leicht
entdecken kann.
Lisa Teckentrup | BioMove, Universität Potsdam
Verteilung von Mäusen und Hasen in einer
„Landschaft der Angst“. Die meisten Tiere halten
sich in den sicheren Bereichen auf. Vor allem
die größeren Hasen meiden die gefährlichen
Bereiche, während sich einige Mäuse auch in
unsicherem Gebiet ansiedeln.

Das Reh bewegt sich schnell über die offene Fläche um vor einer Gefahr zu flüchten.
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In diesem Projekt untersuchen wir die Auswirkungen der Landschaftsstruktur auf die Artenvielfalt von Beutetieren. In einem Computermodell simulieren wir verschiedenste Landschaftsstrukturen.
So zeigte sich, dass besonders größere Beutetiere Rückzugsräume
benötigen, in denen sie sicher vor Räubern sind. Wie aber sollen diese Rückzugsräume am besten in der Landschaft angeordnet sein,
um die Vielfalt der Beutetiere zu erhalten? Dieser Frage sind wir mit
unserem Modell weiter auf der Spur! Die Erforschung der Auswirkungen von Angst auf die Artenvielfalt der Beutetiere ist wichtig, da
sich Gefahrenbereiche in der Landschaft im Wandel befinden. Einige
Räuber wie z.B. Greifvögel werden weniger – andere hingegen wie
der Marderhund oder Waschbär wandern neu ein. Auch der Mensch
beeinflusst die Landkarten der Angst durch Jagdaktivitäten, landwirtschaftliche Nutzung oder Verkehr. Ein besseres Verständnis der
Auswirkungen von Angst auf Beutetiere hilft uns vorherzusagen, welche Landschaftsbereiche besonders viel genutzt werden und wie wir
die Artenvielfalt erhalten können.

Fotos: Herde; Teckentrup

Verhaltensänderungen von Tieren können weitreichende Folgen für
das Ökosystem haben. Meiden Rehe aus Angst vor einem Räuber eine
Lichtung, können dort neue Pflanzen und Bäume wachsen, die unter
anderen Umständen von den Rehen aufgefressen würden. Dies kann
zur Erneuerung und Verjüngung des Waldes beitragen. Gibt es Bereiche in der Landschaft, in denen sich die Beutetiere sicherer fühlen?
Feld-Versuchen und Verhaltensbeobachtungen klären diese Frage.
Die so erhaltenen „Sicherheits-Werte“ können dann auf eine Landkarte übertragen und bilden eine sogenannte „Landschaft der Angst“ für
das jeweilige Beutetiere ab. Anhand dieser Landkarte lässt sich abschätzen, welche Bereiche die Tiere mehr nutzen und welche weniger.

Der Hase am Feldrand ist zwischen den hohen
Pflanzen gut versteckt.
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Infektion von Schwein zu Schwein:
Wie können wir Ausbrüche der
Schweinepest besser verstehen?
Über Krankheiten spricht man nicht gerne, doch sie sind nun mal Teil unseres Lebens
und unserer Umwelt. Am ehesten denkt man wahrscheinlich an eine Erkältung, die unter
Freunden und Kollegen verbreitet wird. Doch auch Tierkrankheiten sind für uns Menschen
von Bedeutung – immer dann, wenn Krankheiten von Tieren auf den Menschen übertragen
werden oder auch wenn die Krankheiten wirtschaftliche Schäden anrichten.
Cédric Scherer | BioMove / IZW
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Foto: Scholz

Die Wildschweine in unserem Untersuchungsgebiet erfreuen sich bester Gesundheit.

Wildschweine spielen nicht nur eine große Rolle bei Wildschäden auf
landwirtschaftlichen Flächen und für die Jagd. Durch die Übertragung
von Krankheitserregern durch Wild- auf Hausschweine kam es in der
Vergangenheit zu Krankheitsausbrüchen in Schweineställen, z.B. im
Fall der Klassischen Schweinepest. Solche Ausbrüche ziehen die Tötung von meist tausenden Hausschweinen nach sich und bedeuten
somit nicht nur für die Tiere Unheil, sondern stürzen auch die Betreiber
von Schweineställen in den Ruin. Der letzte große Ausbruch liegt zwar
schon einige Jahre zurück, jedoch wurden auch in den letzten Jahren
in Deutschland immer wieder vereinzelt infizierte Wildschweine gefunden. Um einem möglichen Ausbruch entgegen zu wirken, müssen
wir verstehen, wie es zu der Ausbreitung von Krankheiten kommt und
welche Faktoren dabei eine übergeordnete Rolle spielen. Oft werden
in Vorhersagemodellen die Landschaft sowie die Bestandsdichte und
Bewegungen der Tiere, die durch diese Strukturen beeinflusst werden,
nicht berücksichtigt. Solche vereinfachten Modelle führen jedoch zu
ungenauen Schätzungen. Dies möchten wir mit Hilfe eines theoretischen sowie einem angewandten Computermodell am Beispiel der
Klassischen Schweinepest ändern. So bringen wir die Bewegungsmuster der Wildschweine in der Landschaft erstmals mit der Wahrscheinlichkeit eines Krankheitsausbruchs in Verbindung. Mit den Erkenntnissen unserer Modelle lassen sich Aussagen zur Ausbreitung durch Tiere,
die sich in strukturierten Landschaften bewegen, treffen und zukünftige
Vorhersagen verbessern. Unsere Computermodelle können dann auch
für die Vorhersage hinsichtlich der Übertragung weiterer Krankheiten
durch andere Tiere genutzt werden.

Schema des Wilschwein-Schweinepest Modells.
Die Bewegungen der Wildschweine werden in
einer Landschaft mit wechselnder Habitateignung
simuliert, was zu unterschiedlichen Bestandsdichten
der Wildschweine führt. Bei jedem Kontakt zwischen
einem infiziertem und einem gesunden Tier wird
gewürfelt, ob es zu einer Übertragung der Krankheit
kommt (markiert durch Fragezeichen und im Fall der
Übertragung mit einem Ausrufezeichen). Infektionen
können dabei innerhalb der Rotte geschehen
(oben rechts), aber auch bei Kontakt während der
Bewegung durch andere Territorien („home ranges“).
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„Wir brauchen eine offenere Herangehensweise“

„Die einheimischen Tierarten erhalten“

Wissenschaftlerin Carolin Scholz im Interview mit einem Landwirt in der Uckermark

Wissenschaftlerin Carolin Scholz im Interview mit einem Jäger aus Dedelow

Welche wissenschaftlichen Projekte
sind Ihnen aus der Region bekannt?
Eigentlich gar keine direkt. Vom Hörensagen weiß ich, dass es welche gibt, aber
kenne keine genauer.

Welche Projekte sind ihnen aus der
Region bekannt?
Vor allem arbeite ich eng mit Carolin
Scholz zusammen und unterstütze ihr
Fuchsprojekt. Aber ich habe auch von
dem Hasenprojekt in der Uckermark
gehört.

Würden Sie in Zukunft gerne mehr in
die Forschung involviert werden?
Klar, viele Kollegen (Landwirte und Jäger) sind dafür generell offen. Eine engere Zusammenarbeit kann nur beiden
Parteien zu Gute kommen und würde die
Wissenschaft viel anwendungsorientierter machen.
Die Projekte, die zurzeit laufen, befassen sich ja direkt oder indirekt mit
dem Thema Artenvielfalt. Wie ist Ihre
Einschätzung dazu? Bemerken Sie den
Verlust einzelner Tier- und Pflanzenarten?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem fallen mir in
diesem Jahr die Stockenten besonders
auf, ihre Besätze scheinen deutlich zu
sinken. Vermutlich nicht zuletzt durch
Mink und Waschbär. Aber auch generell
ist ein rückläufiger Trend zu erkennen,
das ist großes Thema in der Region.
Doch wo es Verlierer gibt, gibt es auch
Gewinner. Der Kranich auf der anderen
Seite kommt sehr gut mit den vorherrschenden Bedingungen klar. Viele Landwirte verzeichnen sogar zunehmend
Schäden durch die Kraniche.
Denken Sie, dass es wichtig ist, die
Artenvielfalt hier in der Region zu erhalten? Warum?
Für jeden Landwirt ist es ein wichtiges
Thema, es sollte jedoch auch für den
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Landwirt rentabel bleiben! Wir nutzen
eine Ressource und es ist wichtig, diese
so natürlich wie möglich zu erhalten. Wir
haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkeln. Unsere Nachkommen sollten auch Rebhuhn,
Fasan und Weißstorch in freier Natur erleben können und nicht nur aus Büchern
kennen. Doch eine generelle übergeordnete Regelung ist oft der falsche Weg.
Viele würden sich individuellere Gestaltungsmaßnahmen wünschen.
Was tun Sie, um den Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten?
Wir pflanzen Blühstreifen, an Stellen wo es
Sinn macht, Grünstreifen um besonders
schützenswerte Biotope und versuchen
den Pflanzenschutzmitteleinsatz auf ein
nötiges Maß beschränken.
Wenn Wissenschaftler Empfehlungen
geben würden, z.B. Techniken oder Abläufe in der Landwirtschaft, würden Sie
sie anwenden? Warum?
Wenn diese Empfehlungen praktikabel
und finanziell darstellbar sind, warum
nicht? Der Landwirt darf dadurch keinen
Nachteil haben, der Mehraufwand muss
sich in Grenzen halten. Doch vieles ist viel
zu detailliert vorgeschrieben, man fühlt
sich teilweise übergangen. Ein bisschen
mehr Individualität und Selbstentscheid
wäre wünschenswert – eher Richtlinien
als Regelungen.
Welche Fragestellungen interessieren
Sie und ihre KollegenInnen besonders,
also welchen Fragen sollten wir WissenschaftlerInnen noch nachgehen?

Den Einklang von Naturschutz/Artenschutz und Rentabilität sollte mehr in
den Fokus rücken. Mehr Verständnis für
die Landwirtschaft und die Probleme der
Landwirte könnte auch als Chance gesehen werden, die genutzt werden kann.
Möchten Sie über die Ergebnisse der
Studien informiert werden? In welcher
Form?
Ja, im Grunde schon. Broschüren wären
eine Möglichkeit.
Einige Menschen sind unserer Arbeit
gegenüber sehr kritisch eingestellt,
können Sie sich vorstellen warum?
Der Landwirt ist der Pflanzenvergifter,
Tierquäler und Grundwasserverseucher.
Oft steht die Landwirtschaft in einem
schlechten Licht und das was wir Leisten
wird selten geschätzt. Meist sind die Medien daran schuld, weil sie zu emotional
berichten. Man spielt mit den Ängsten
und der Unwissenheit der Verbraucher.
Die Aufklärungsarbeit muss besser werden, denn solche Vorurteile trennen oft
Landwirte und Wissenschaftler und behindern eine positive Zusammenarbeit
auf Augenhöhe.
Was würden Sie sich für die Zukunft
wünschen (von der Wissenschaft, ihren
Mitmenschen und KollegenInnen und
für die Region)?
Wissenschaftler haben eine Grundeinstellung: pro Naturschutz, kontra Landwirtschaft. Ich würde mir eine offenere
Herangehensweise und ein aufeinander
zugehen wünschen.

Würden Sie in Zukunft gerne mehr in
die Forschung involviert werden?
Ja. Es interessiert mich sehr, was in unserer Region geschieht und ich denke beide Seiten können voneinander etwas
lernen.
Die Projekte, die zurzeit laufen, befassen sich ja direkt oder indirekt mit
dem Thema Artenvielfalt. Wie ist Ihre
Einschätzung dazu? Bemerken Sie den
Verlust einzelner Tier- und Pflanzenarten?
Ich persönlich habe vor allem einen starken Anstieg der Waschbärpopulation bemerkt und habe das Gefühl, dass die Anzahl stetig zunimmt. Im Gegensatz dazu,
nimmt das Niederwild leicht ab.
Denken Sie, dass es wichtig ist, die
Artenvielfalt hier in der Region zu erhalten? Warum? Tun Sie etwas, um den
Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten?
Wir sind stets um das richtige Gleichgewicht bemüht, mein Mentor Michael
Schultz hat mich da sehr geprägt. Deshalb betreiben wir aktive Raubwildbejagung, vor allem von invasiven Arten
wie den Waschbären. So stellen wir
beispielsweise Fallen auf. Indem wir die
Verbreitung und Vermehrung von Raubwild begrenzen, schützen wir unser Nie-

derwild und bodenbrütende Vogelarten.
Zusätzlich legen wir Fasanenschütten an
und verbessern dadurch zusätzlich die
Hegearbeit in unserem Revier. Doch auch
Grün- und Blühstreifen finden in unserer
Region Anwendung.
Wenn WissenschaftlerInnen Empfehlungen geben würden, würden Sie sie
anwenden? Warum?
Solange diese Empfehlungen praxisnah
und umsetzbar sind, würde ich sie befolgen.
Welche Fragestellungen interessieren
Sie und ihre KollegenInnen besonders,
also welchen Fragen sollten wir WissenschaftlerInnen noch nachgehen?
Ich finde vor allem das Abwanderungsverhalten von Prädatoren, aber auch für
das Geschlechterverhältnis von Schalenwild spannend. Regionale Untersuchungen dazu würden mich interessieren.
Möchten Sie über die Ergebnisse der
Studien informiert werden? In welcher
Form?
Ja, sehr gerne. Infoveranstaltungen wären eine schöne Möglichkeit. Ansonsten
bin ich aber mit den regelmäßigen persönlichen Gesprächen wie bisher auch
sehr zufrieden.

werden. Außerdem halten sich Geschichten über falsch besenderte Wildtiere, bei
denen die Halsbänder zu eng oder zu
locker waren; solche Einzelfälle bleiben
eher in den Köpfen der Menschen, über
die erzielten Erfolge redet man hingegen
weniger. Doch oft profitieren wir auch
von der Zusammenarbeit und erhalten
wertvolle und umfangreiche Informationen, die uns bei der Hege der Reviere
helfen können.
Was würden Sie sich für die Zukunft
wünschen (von der Wissenschaft, ihren
Mitmenschen und KollegenInnen und
für die Region)?
Es ist wichtig einheimische Tierarten zu
erhalten und zu schützen. Deshalb sollten Prädatoren, die nicht einheimisch
sind, streng bejagt werden. Für die umfangreiche Jagd- und Hegearbeit ist ein
Revier jedoch nur ein Puzzleteil des gesamten Bildes. Die einzelnen Jagdreviere sollten viel enger zusammenarbeiten,
sich untereinander informieren und abstimmen, um regional etwas bewirken
zu können. Dafür wäre es auch hilfreich,
wenn Pachtverträge ausschließlich an Jäger aus der Region vergeben werden.

Einige Menschen sind unserer Arbeit
gegenüber sehr kritisch eingestellt,
können Sie sich vorstellen warum?
Durch die wissenschaftliche Arbeit
kommt es gelegentlich auch zur Unruhe
im Revier. Durch gute Absprachen kann
dies weitestgehend in Grenzen gehalten
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FINANZIERUNG DER EINZELNEN PROJEKTE

Finanzierung der einzelnen Projekte:

Die Arbeit im BIBS Projekt wurde gefördert durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF im Rahmen
des Verbundprojektes „Bridging in Biodiversity Science – BIBS“
(Förderkennzeichen 01LC1501A-H).

BioMove wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgesellschaft DFG
(Förderkennzeichnen GRK 2881/1.)

BASIL
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Die Arbeit in Deutschland wurde gefördert durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung BMBF im Rahmen des europäischen
BiodivERsA/FACCE Verbundprojektes „Balancing Agorecosystem
Services In Landscapes-BASIL“ (Förderkennzeichen 01LC1406A-E)

