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Herzlich
willkommen!

Hier ist das neue AGARD-Magazin!

Dieses Heft zeigt Ihnen, wie wichtig persönlicher Einsatz ist.  
Wir berichten von einsatzfreudigen Mitbürgern, die uns gehol-
fen haben, die Lichtschächte ihrer Häuser nicht zu Todesfal-
len für über 1.000 Amphibien werden zu lassen, unermüdliche 
Mitglieder, die seit Jahrzehnten ihre Freizeit für den Natur- 
und Umweltschutz nutzen und engagierte Menschen, die sich 
immer wieder für Natur und Tiere einsetzen.
Gerade dieses Engagement ist in der heutigen Zeit so wich-
tig, denn der Schutz der Umwelt steht an erster Stelle. Nicht 
nur die globale Klimaerwärmung sollte uns bewegen, son-
dern jede kleinste Veränderung unserer Lebensweise ist 
schon ein Fortschritt für die Natur: weniger Fleisch essen,  
regionale Produkte kaufen, mal wieder auf das Auto verzichten.  
Sie werden sehen, Verzicht ist nicht schwer, aber er hilft uns 
allen! Vor allem unserer Umwelt!

Ihre Stephanie Wetzold-Schubert
1. Vorsitzende AGARD e.V.

AGARD-Naturschutzhaus im Westfalenpark Dortmund
An der Buschmühle 3 · 44139 Dortmund · Tel: 0231-12 85 90 · naturschutz@agard.de · www.agard.de

Das Naturschutzhaus ist geöffnet von 10 - 18 Uhr (im Winter bis 17 Uhr), an Wochenenden/Feiertagen von 12-18 Uhr. (im Winter bis 17 Uhr).
Verantwortlich für den Inhalt: Stephanie Wetzold-Schubert, 1. Vorsitzende AGARD e.V.; Layout, Satz, Bearbeitung:

S. Wetzold-Schubert (Texte und Foto-Quelle siehe Artikel). Dr. H.-D. Otterbein, Diana Zima, Harald Schubert;
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Recyclingpapier. Das Naturschutzhaus ist ganzjährig geöffnet.
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Auch enge Zuwege

sind kein Problem!

Seit Jahrzehnten ist in Dortmund ein Rückgang der bio-
logischen Vielfalt zu beobachten. Zu den Hauptursachen 
zählen die Zerstörung und Zerschneidung natürlicher Le-
bensräume, die Intensivierung der Flächennutzung durch 
Land- und Forstwirtschaft sowie Schad- und Nährstoffein- 
träge. Am 1. Februar 2012 hat Dortmund zusammen mit an-
deren Kommunen das Bündnis "Kommunen für biologische 
Vielfalt" gegründet. Dies ist ein begrüßenswerter Schritt.  
Die AGARD e.V./LNU möchte hierzu mit ihrer Arbeit in den  
Bereichen Biotop- und Artenschutz, sowie Landschafts- 
planung einen wichtigen Beitrag leisten. 
Wie gewohnt finden Sie in diesem Magazin weitere Artikel, 
die Ihnen unsere Projekte im Naturschutz und unser pädago-
gisches Engagement in Dortmund näher bringen. Viel Freude 
mit dem Heft wünscht Ihnen

Ihr Dr. Hans-Dieter Otterbein
Geschäftsführer Naturschutzhaus

Kreative Teichanlage



Die Weltbevölkerung Wächst ...
In jeder Minute werden weltweit ca. 258 Menschen geboren. 
Die geschätzte aktuelle Weltbevölkerung liegt bei über 7 148 
235 000 (Stand: 26. Januar 2014, 18:00 Uhr). Das sind über 
sechs Prozent der rund 110 Milliarden jemals geborenen 
modernen Menschen. Für das Jahr 2025 erwartet die UNO 
acht Milliarden Mitbewohner des Planeten. 79 Millionen sol-
len jährlich bis 2015 hinzukommen. Das rasante Wachstum 
begann etwa 1804, als die Weltbevölkerung eine Milliarde 
überschritt. Im 20. Jahrhundert hat sie sich fast vervierfacht: 
1927: 2 Milliarden, 1960: 3 Milliarden, 1974: 4 Milliarden, 1987:  
5 Milliarden, 1999: 6 Milliarden, 2011: 7 Milliarden Menschen.
die Arten sterben...

Pro tag sterben ca. 150 arten aus. Dieser Faktor  
liegt um den Faktor 100 bis 1000 über dem natürlichen Wert. 
Nach einer Studie des Stockholm Resilience Centre von 2009 ist 
der ermittelte Grenzwert für den verkraftbaren Verlust der bio-
logischen Vielfalt bereits um über 1000 Prozent überschritten 
und soll damit noch vor dem Klimawandel das größte ökologi-
sche Problem sein. Und wir glauben an Wachstum ohne Ende...

es gibt sie, Die „grenzen Des Wachstums“.  
Die Stichworte kennt mittlerweile jeder: Klimawandel, leer ge-
fischte Ozeane und teures Öl. Spricht man Unternehmen und 
Politiker darauf an, geht es schnell um das Thema Wettbe-
werbsfähigkeit: Ohne Wachstum ginge man ganz schnell un-
ter - einzelne Unternehmen wie ganze Volkswirtschaften, die 
im Wettbewerb stehen. Ökologen entgegnen: Mit Wachstum 
gehen wir genauso unter, es dauert nur etwas länger. Recht
haben beide.

Was ist es, Was Da Wächst? Wachstum hat etwas mit 
Zunahme, Vergrößerung, Entwicklung, Vermehrung, Aus-
dehnung, Verbreitung zu tun. Es geht um ein Mehr, mehr 
als. Wachstum im ökonomischen Sinne wird üblicherweise 
definiert als Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, also das 
jährliche Mehr an Waren und Dienstleistungen, wie sie auf 
dem Markt gehandelt werden. Diese „Brille“ jedoch blendet 
entscheidende Dinge aus. Wachstum geht mittlerweile häu-
fig zu Lasten der natürlichen Lebensgrundlagen. Und das 

Ziel der Wirtschaft gerät aus dem Blick: die Lebensqualität.  
(...) Während wir über die Grenzen des Wachstums dis-
kutieren, sind die Menschen in Asien, Lateinamerika und 
Afrika auf dem Weg, ihre Träume von einem besseren 
Leben zu verwirklichen – moderne Wohnungen, reich-
haltige Nahrung, Fernsehen, Computer und Telefon, 
modische Kleidung, individuelle Mobilität und Reisen in frem-
de Länder. Nichts und niemand wird sie davon abbringen. 

Die Frage wird einzig sein, ob dieser gewaltige Schub neu-
er Güter und Dienstleistungen in den ökologischen Kollaps 
führt oder in nachhaltige Bahnen gelenkt werden kann.«

 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterführende Literatur: 
Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode: 
Schlussbericht der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohl-
stand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaf-
ten und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen
Marktwirtschaft“; Drucksache 17/13300; von 03.05.2013

Die Welt: Die Wahrheit über das große Artensterben; Ausgabe: 
27.01.10

factory - Magazin für Nachhaltiges Wirtschaften, ISSN 1860-6229, 
9. Jahrgang Ausgabe 4.2013 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie GmbH; factory 2012-1, Wachstum, www.wupperinst.org 

Fücks, Ralf „Das Wachstum der Grenzen“.  
In: Das Magazin der Heinrich-Böll-Stiftung, Ausgabe 2, 2011
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Wiese, Äpfel und
viel Arbeit 
Text: H.-D. Otterbein, Fotos: S. Wetzold-Schubert, S. Koch

Schon seit Jahren pflegt die 
AGARD e.V. eine Streuobstwiese 
am Tunnelweg.

Mit viel Einsatz wurde die Wiese, die 
zum Naturschutzgebiet Aplerbecker 
Wald gehört, gemäht und vom Adlerfarn 
befreit. Aus gepflückten Äpfeln wurde 
frischer Apfelsaft gepresst, der als will-
kommene Erfrischung von den Aktiven 

gerne angenommen wurde. Alles natür-
lich nur mit Genehmigung des Umwelt-
amtes der Stadt Dortmund.
Streuobstwiesen sind vom Menschen 
geschaffene Kulturlandschaften, die ex-
tensiv bewirtschaftet werden. Es werden 
in der Regel kaum Dünger und Pestizi-
de eingesetzt. Auf einer Streuobstwiese 
können mehr als 5000 Tier- und Pflan-
zenarten leben. 

Den größten Anteil nehmen dabei In-
sekten, wie Käfer, Wespen, Hummeln 
und Bienen ein. Viele Amphibien, Vo-
gelarten und Fledermäuse finden hier 
Unterschlupf und Nahrung. 

Wir danken der Firma B.T.D. Gar-
ten- und Landschaftsbaufachbe-
trieb Koch für die Unterstützung 
bei der Pflegearbeit.

Weniger ist mehr ...
 Text und Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein, AGARD

Übernutzung natürlicher Flächen // 
Ökologischer Fußabdruck // Postwachs-
tum // geplante Obsoleszenz // Fair 
Future // Blue Economy // Nachhaltig 
wachsen // Bruttonationalglück
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Mit dem 2003 vom EN-Kreis erhaltenem Schutzzaun und der 
Mithilfe der Anwohner wurde wieder der Amphibienschutz 
unter Federführung der AGARD im Dorneywald durchgeführt. 
Die vom Umweltamt EN-Kreis erhaltenen Hinweisschilder 
wurden ebenfalls wieder angebracht. Hiermit unseren Dank 
an die Beteiligten. Besonderer Dank gebührt dem NABU-Dort-
mund, der mit seiner Hilfe und durch seinen Aufruf im Internet  
für mehr Arbeitskräfte beim Aufstellen der Zäune gesorgt hat.

DURCHFüHRUNG
Der Schutzzaun wurde am 23. Februar aufgestellt und stand 
bis zum 18. April 2013.  Für die Rückwanderung wurde der 
Zaun am 23. März aufgestellt und stand bis zum 22. April.  
Für die Aufstellung der Zäune wurden 52 Arbeitsstunden  
und den Abbau 13 Arbeitsstunden benötigt. Die Sammlungen 
wurden, wie auch in vergangenen Jahren, wieder teilweise  
mit einigen Eltern und Kindern aus der Nachbarschaft unter 
Aufsicht durchgeführt. Für die 2-mal täglichen Sammlungen, 
die je nach Menge der Tiere von 20 Minuten bis zu 1 3/4 Stun-
den dauerten, wurden insgesamt 36 Stunden verfahren.

ZUSAMMENFASSUNG
Am 6. März wurden die ersten Amphibien in den Sammelei-
mern gefunden. Durch einen Kälteeinbruch war die Wande-
rung vom 15. März bis 8. April unterbrochen. Es wurden ins-
gesamt 949 Amphibien zum Laichgewässer über die Straße 

getragen, 607 weniger als im Vorjahr (im Jahre 2010 waren es 
noch 3135 Amphibien).
Auf der Rückwanderung wurden 246 Tiere gefunden, im Vor-
jahr dagegen 574. 
Es wurden insgesamt nur 14 Tiere überfahren, gegenüber  
89 im Vorjahr. 
   

        
 

RESüMEE
Die Anzahl der gesammelten Amphibien war im Vergleich zu 
den Vorjahren noch einmal geringer geworden, besonders 
die Menge der Teichmolche. Ursachen waren wohl die harten 
Winter in den vergangenen Jahren. Der Kälteeinbruch nach 
Beginn der Wanderung war wahrscheinlich katastrophal für 
die Tiere, die ihre geschützten Winterquartiere schon verlas-
sen hatten. 
Die Ausnahme waren die Bergmolche, die die niedrigen Tem-
peraturen wohl besser vertragen können.

Amphibienschutzsammlung 2013  TExT: JüRGEN RySI

HINWANDERUNG
vom 01.03. bis 18.04.2013
Erdkröten 793
Teichmolche 12
Bergmolche 125
Grasfrösche 19

RüCKWANDERUNG
vom 16.04. bis 22.04.2013
Erdkröten 244
Teichmolche 0
Bergmolche 1
Grasfrösche 1

Seit nunmehr 22 Jahren leisten Ehren- und Haupt-
amtliche mit großem Engagement in unserem be-
liebten Naturschutzhaus umfangreiche Arbeit im 
Natur- und Artenschutz.
Etwa eine halbe Million Besucherinnen und Besu-
cher erfreuten sich bisher an unseren spannenden 
Programmen und der lehrreich gestalteten Natur-
schutzinsel. In Zeiten anhaltender Umweltzerstö-
rung ist unser klarer Auftrag, unser breites Wis-
sensspektrum umfassend Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen an gut 365 Tagen im Jahr zu ver-
mitteln.
Nun war leider das Fachwerk unseres stark fre-
quentierten Naturschutzhauses doch etwas in die 
Jahre gekommen. Und obwohl ganze Kinderscha-
ren zwischen Schaudern und Faszination unsere 
Komposttoilette regelmäßig inspizierten und der 

Begriff Eau de Toilette eine wortwörtliche Bedeu-
tung erhielt, sind wir nun doch überglücklich, dass 
alle Sanierungsarbeiten erfolgt und diese Umstän-
de nun Geschichte sind.
Im Namen aller naturinteressierten Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen möchten wir uns deshalb 
ganz herzlich bei der Dr. Gustav Bauckloh Stiftung 
sowie der Sparkasse Dortmund bedanken, welche 
uns großzügig darin unterstützten, diese dringen-
den Projekte in die Tat umzusetzen. 

Wir wünschen diesen Institutionen für alle Vorha-
ben bestes Gelingen und bedanken uns für die aus-
gezeichnete Kooperation.

für die Unterstützung                        TExT: DANIELA ALBRECHT
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Der ökologische Umbau des Emschersystems ist für Dortmund ein Glücksfall. Die renaturierte Emscher und ihre 
Nebenflüsse tragen wesentlich zur Wiedervernetzung von Lebensräumen bei. Zudem werden durch den Umbau 
neue wertvolle Lebensräume geschafften. Die nun begonnene Neuaufstellung des Landschaftsplans Dortmund 
bietet eine Chance die Biodiversität in Dortmund zu erhalten und zu fördern. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie  
  einen kleinen Einblick. 

Ökologischer Umbau
des Emschersystems
Text und Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein

Emscher-Renaturierung

1

Um die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts galt die Emscher 
als der schmutzigste Fluss Deutschlands und die „Kloake des 
Ruhrgebietes“. Seit den 80er Jahren erfolgt ein ökologischer 
Umbau des gesamten Emschersystems, welcher 2020 ab-
geschlossen sein soll. Dieser besteht aus dem Aufbau eines 
zentralen Abwasserklärsystems im Ruhrgebiet, dem Bau von 
unterirdischen Abwasserkanälen und der Renaturierung der 
Emscher und ihren Nebenflüssen.

Die Emscher entspringt einem Quellteich südöstlich von Dort-
mund bei Holzwickede. Das oberirdische Einzugsgebiet der Em-
scher umfasst eine Fläche von ca. 863,5 km² (Quelle: EG/LV). 
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie umfassende Einblicke 
in die Renaturierung der Emscher auf Dortmunder Stadtge-
biet. Diese erfolgt seit ersten Pilotprojekten und der endgülti-
gen Beschlussfassung durch die Emschergenossenschaft im 
Jahr 1991. 

1
Seite 9

Auf der Kluse

2
Seite 10

HRB Ickern-Mengede

3
Seite 12

Phönixsee
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Text und Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein

DAS NEUE
HOcHWASSER-RÜcKHALTEBEcKEN
IcKERN-MENGEDE

DAS NEUE
HOcHWASSER-RÜcKHALTEBEcKEN
IcKERN-MENGEDE

Emscher-Renaturierung

11

Es bietet ein Rückhaltevolumen von rund 1,1 Millionen Ku-
bikmeter, was dem Inhalt von 7 Millionen Badewannen ent-
spricht. Das Becken fasst somit mehr als z.B. der Phönix-See. 
Die Fläche beträgt 33 Hektar. Sobald die Emscher nach der 
abgeschlossenen Renaturierung abwasserfrei ist (nach 2017), 

werden die Dämme entfernt und der Fluss erhält eine kur-
venreiche Trasse innerhalb des Beckens. Auf Dauer wird sich 
die Emscher ihren neuen Lauf innerhalb der Auenlandschaft 
selbst suchen. Das neue HRB bietet alle Voraussetzungen für 
das Entstehen einzigartiger Naturräume. 

HocHwasser- und
                       naturscHutz

Das Hochwasserrückhaltebecken Ickern-Mengede
besitzt immense Dimensionen.

2



 Artenverluste
               in Dortmund
 Artenverluste
               in Dortmund
                                                 Text: Erich Kretzschmar, NABU

Schad- und Nährstoffeinträge, Änderungen des Wasserhaus-
halts, die Auswirkungen des Klimawandels sowie gebiets-
fremde Arten zu den Hauptursachen des Biodiversitätsver-
lustes (Zitat: Umweltbericht NRW 2013).
Leider geht diese Entwicklung auch an Dortmund nicht spur-
los vorüber. Die Experten der Dortmunder Naturschutzver-
bände AGARD, BUND und NABU sind sich einig: der Rückgang 
vieler Tierarten in Dortmund ist sehr bedenklich!
„In den 1950er und 60er Jahren gingen vor allem Arten speziel-
ler Lebensräume, die bei uns schon damals sehr selten waren, 
verloren“, erklärt Dr. Hans-Dieter Otterbein von der AGARD. 
„Damals gab es noch Reste von Heidegebieten im Dortmun-
der Norden, in denen sogar Kreuzottern und Schlingnattern 
lebten. Auch der Laubfrosch gehörte damals zu den bei uns 
heimischen Arten.“ Doch Autobahn- und Siedlungsbau zer-
störten die letzten Heidebiotope und Laichgewässer - die Ar-
ten starben bei uns aus.
Gegen Ende der 1960er Jahre verschwanden dann die an-
spruchsvolleren Arten der Feldflur. „Im Osten der Stadt brüte-
ten Grauammer, Wachtelkönig, Wachtel und Braunkehlchen.  
„Die sucht man heute bei uns vergeblich“, meint Dr. Erich Kretz-
schmar vom NABU. Damals begannen die großen Flächenver-
luste in Brackel und Wickede. „Leider setzt sich die Entwicklung 
bis heute fort“, meint Kretzschmar. „Heute stehen selbst früher 
häufige und verbreitete Arten der Feldflur wie Rebhuhn, Kie-
bitz, Feldlerche, Schafstelze oder Wiesenpieper unmittelbar vor 
dem Aussterben“. Als Gründe nennt der Vogelexperte weitere 
Flächenverluste, die Zerschneidung der Landschaft durch Stra-
ßen und Wege, die enorme Intensivierung der Landwirtschaft 
und nicht zuletzt die zahlreichen Störungen der Bodenbrüter 
durch Spaziergänger mit Hunden. „Früher kam niemand auf 
die Idee bestellte Äcker zu betreten, heute dienen sie vieler-
orts als Hundeauslaufflächen – inklusive Herrchen oder Frau-
chen!“ Leider sollen in den letzten halbwegs intakten Räumen 
im Dortmunder Norden, wie Groppenbruch und Brechtener 
Niederung, jetzt auch noch Windräder gebaut werden. „Das  

ist dann das endgültige aus für Kiebitz, Feldlerche und Co.!“
Das sieht auch Thomas Quittek vom BUND so: „Wir dürfen kei-
ne weiteren Flächen mehr versiegeln oder zerschneiden. Stra-
ßenbauprojekte wie die OWIIIa können so nicht durchgeführt 
werden. Auch für den Menschen sehr problematische Fakto-
ren wie Luftverschmutzung, die Belastung der Böden und des 
Grundwassers wirken sich negativ auf die Tier- und Pflanzen-
welt aus.“
Doch nicht alle Ursachen liegen bei uns. Viele Vogelarten sind 
auf dem Zug sehr gefährdet und werden in Ländern wie Zy-
pern, Malta oder Ägypten gnadenlos gejagt. Doch auch die 
Jagd in Dortmund sorgt für enorme Störungen gerade unter 
rastenden Wasservögeln. Auch der Klimawandel trägt sicher-
lich zum Artensterben bei.
Doch bei allen negativen Entwicklungen gibt es auch Licht-
blicke: „Eine der positivsten Entwicklungen der letzten Jahre 
ist der Umbau der Emscher und ihrer Nebenbäche von Klo-
aken zu sauberen Fließgewässern. Nie zuvor waren Eisvogel 
und Gebirgsstelze in Dortmund so häufig. Im renaturierten 
Dellwiger Bach findet man heute sogar Feuersalamander.“ 
Besonders begeistert sind die Dortmunder Vogelkundler vom 
Emscherlauf bei Deusen und vom Phönixsee. „Hier entwickelt 
sich etwas ganz Bedeutendes“, freut sich Vogelexperte Robin 
Kretzschmar. „An der Emscher bei Deusen überwintern inzwi-
schen mehr als 2.000 Wasservögel, vor allem Enten.“ Auch der 
Phönixsee ist inzwischen als Brut-, Rast- und überwinterungs-
gewässer über die Grenzen Dortmunds bekannt, hier konnten 
selbst Seltenheiten wie Seidenreiher, Eiderenten und Drossel-
rohrsänger nachgewiesen werden.

AGARD www.agard.de
AG Amphibien- u. Reptilienschutz Dortmund
BUND   www.bund-dortmund.de 
Bund für Umwelt- u. Naturschutz Deutschland
NABU   www.nabu-dortmund.de 
Naturschutzbund Deutschland
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Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein

Emscher-Renaturierung

Ein Fluss braucht Raum...

... Dynamik schafft Leben!

Emscheraue

am Phönixsee,

29. August 2013

dieselbe

Emscheraue,

20. Juni 2013
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Die Biodiversität ist weltweit in zunehmendem Maße bedroht. 
Seit Jahrzehnten ist ein dramatischer Rückgang der biologi-
schen Vielfalt zu beobachten. Weltweit zählen die Zerstörung 
und Zerschneidung natürlicher Lebensräume, die Intensivie-
rung der Flächennutzung durch Land- und Forstwirtschaft und 
andere Landnutzungsänderungen,

Wiesenschafstelze
(Foto: Petra Barwe)

Braunkehlchen (Foto: P. Barwe)

Grauammer
(Foto: Handybirds)
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Die Hornisse

Text: Matthias Scharmach

Bilder: Heinrich Hachmann, 

Haren, Tel. 05934-704545, 

wes.horni@yahoo.de

Die Hornisse ist die größte mitteleuropäische Wespenart und be-
eindruckt nicht nur durch ihre Größe von bis zu 36 Millimetern 
sondern auch durch ihren relativ tiefen Brummton beim Flug. 
Viele Mitmenschen begegnen ihr leider mit Angst, die aber un-
begründet ist, da Hornissen sehr friedliebend sind und in keins-
ter Weise besonders angriffslustig. Weibliche Tiere können zwar 
stechen, machen davon aber eigentlich nur im Notfall Gebrauch. 
Ihr Stich ist zudem nicht gefährlicher als ein Wespen- oder Bie-
nenstich, auch wenn sich seit langen Zeiten das Märchen hält, daß 
sieben Hornissenstiche ein Pferd und drei einen Menschen töten 
können. Im Gegensatz zu diesem Irrglauben ist wissenschaftlich 
erwiesen, daß das Gift der Honigbiene, das sehr gut chemisch 
und toxikologisch untersucht ist, eine höhere Wirksamkeit auf-
weist als das der Hornisse. Zudem ist das Bienengift eher auf die 
Abwehr von Wirbeltieren ausgerichtet, da die Honigbiene damit 
ihre Honigvorräte gegen Feinde wie Spitzmaus, Dachs, Braunbär 
und auch den Menschen verteidigen muß. Hornissen benutzen 
ihr Gift dagegen als Insektenjäger eher zur überwältigung großer 
und wehrhafter Beuteinsekten.

Die Hornisse gehört zu den sozialen Faltenwespen, der Hornis-
senstaat existiert für etwa ein halbes Jahr und geht im Herbst 
mit den ersten Nachtfrösten zugrunde. Nur die begatteten Jung-
königinnen des Jahres überwintern in morschem Holz oder im 
Boden, um im nächsten Jahr ein neues Volk zu gründen. Ein 
durchschnittliches Volk umfaßt 100 bis 600 Individuen, große Völ-
ker können auch mal aus bis zu 1000 Tieren bestehen.

Lebenserwartung:
Arbeiterin 3-4 Wochen;
Männchen (Drohn) 1-2 Monate;
Königin ca. 14 Monate
Größe: Arbeiterin 15-25 mm;
Männchen (Drohn) 20-29 mm;
Königin 25-36 mm, Gewicht: ca. 1 Gramm

Jahres- und Lebenszyklus der Hornissen
Je nach Witterung ab Mitte April/Anfang Mai erscheinen die Hor-
nissenköniginnen nach der überwinterung und unternehmen 

Nahrungs- und vor allem auch Erkundungsflüge auf der Suche 
nach einem geeigneten Nistplatz. Sie bevorzugen hohle Bäume, 
nehmen aber auch gerne Nistkästen für Vögel oder Fledermäuse 
an oder gründen ein Nest in Rollladenkästen, Fassadenhohlräu-
men, Schuppen, unter Dachüberständen oder auf Dachböden. 
Hier heftet die Volksgründerin zunächst einen Stiel an die De-
cke an dessen Ende sie die ersten sechseckigen, wabenförmi-
gen, nach unten offenen Brutzellen anfügt, die sogleich mit je 
einem Ei belegt werden. Als Baumaterial dient morsches Holz, 
das mit Speichel als Bindemittel vermischt wird. Nach etwa ei-
ner Woche schlüpft aus dem Ei eine Larve, die in den weiteren 
ca. zwei Wochen fünf Larvenstadien durchlebt und sich danach 
verpuppt. Nach weiteren ca. zwei Wochen schlüpft schließlich 
aus der Puppe eine fertige Hornisse. Die jungen Arbeiterinnen 
(Hilfsweibchen) bleiben zunächst einige Tage im Nest und füttern 
und wärmen die Brut bevor sie das erste Mal ausfliegen. Ab Ende 
Juni/Anfang Juli sind diese deutlich kleineren Hornissen in der 
Natur zu beobachten, die Königinnen fliegen dann immer selte-
ner aus und bleiben schließlich gänzlich im Nest, wenn genü-
gend Arbeiterinnen zum Volk gehören. In der Gründungsphase 
des Volkes muß die Königin alle Arbeiten – wie Baumaterial her-
beiholen, Nest bauen, Nahrung beschaffen sowie die Brut bewa-
chen, füttern und wärmen – alleine leisten, später ist sie mit der 
Eiablage (bis zu 40 Eier pro Tag) ausgelastet. Mit zunehmender 
Volksgröße bauen die Arbeiterinnen auch eine Außenhülle um 
das Nest und es wird unter der ersten horizontalen Brutzelle-
nebene erneut ein Stiel angebaut und an dessen unterem Ende 
neue Brutzellen, so entsteht im Laufe des Jahres ein kunstvolles 
etagenförmiges Nest. Die Brutzellen werden auch mehrfach hin-
tereinander genutzt, etwa im September erreicht ein Hornissen-
volk seine größte Stärke. Nun werden in größeren Brutzellen die 
Geschlechtstiere herangezogen, dazu kann die Königin gezielt 
die Abgabe der Spermien, die sie seit dem vorjährigen Herbst 
im Körper gespeichert hatte, zu den Eiern steuern. Aus unbe-
fruchteten Eiern entwickeln sich die Männchen (Drohnen) und 
aus befruchteten Eiern die Jungköniginnen. Die Geschlechtstie-
re werden im Nest von den Arbeiterinnen weiterhin versorgt bis 
sie an warmen und sonnigen Herbsttagen ausschwärmen. Beide 
Geschlechter können sich mehrfach paaren. Das Hornissenvolk 
stirbt im Herbst aus, das Nest wird im nächsten Jahr nicht wieder 
genutzt, nur die Jungköniginnen überwintern.

Die erwachsenen Hornissen 
ernähren sich hauptsächlich von Baum- und 
Pflanzensäften aber auch von Blütennektar, 
„Honigtau“ von Blattläusen oder dem Saft von 
Fallobst. Dagegen benötigt die Brut zu ihrer 
Entwicklung eiweißreiche Nahrung ebenso 
wie die Königin zur Eiproduktion. Als Ei-
weißquelle dient überwiegend die Flugmus-
kulatur aus der Brust anderer Insekten, die 
nach der Erbeutung mit den Mundwerkzeugen 
(Mandibeln) zerlegt werden. Kopf und Hinter-
leib sowie Beine und Flügel werden abgetrennt, 
mehrere Tausend Insekten werden von einem 
Hornissenvolk pro Tag erbeutet. Den größten Teil 
der Beute stellen Fliegen aller Art, aber auch Wespen, 
Wild- und Honigbienen, Käfer, Libellen und Heuschre-
cken werden überwältigt, daneben aber auch Raupen und 
Spinnen und nicht zuletzt auch Nachtfalter, da Hornissen fast 
nie schlafen und auch in der Dunkelheit noch auf der Jagd sind.

Der typische Lebensraum...
...der Hornissen sind Streuobstwiesen mit Altbaumbestand und 
offene Mischwälder daneben aber auch Parklandschaften und 
Siedlungsbereiche. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Asien bis 
Mitteleuropa, hier erreicht sie als typische subtropische Art erst 
mit dem 63. Breitengrad ihre nördliche Grenze; Vorkommen in 
Kanada und Nordamerika sowie wohl auch bis Mittelamerika sind 
vom Menschen verursacht (anthropogen). Weltweit sind mehr als 
20 Hornissen-Arten bekannt.

Es gibt viele Informationen im Internet sowie in zahlreichen Bü-
chern und Zeitschriften über diese interessanten Insekten, aber 
spannender ist es, sie angstfrei und ohne hektische Bewegungen 
aber mit respektvollem Abstand (ca. 3 Meter im unmittelbaren 
Nestbereich) zu beobachten und zu erleben!

Zoologischer Steckbrief

Hornisse (Vespa crabro LINNAEUS, 1758)

Stamm: Gliederfüßer (Arthropoda)

Klasse:  Insekten (Insecta)

Ordnung: Hautflügler (Hymenoptera)

Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Unterfamilie: Echte Wespen (Vespinae)

Ein beeindruckender Vertreter unserer einheimischen Insektenwelt

Nach § 10(2) Nr. 1c) des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) und der Anlage 1 der Bundesarten-
schutzverordnung (BArtSchV) gehören die Hornisse 
und alle heimischen Wildbienen zu den besonders 
geschützten Arten. Es ist generell verboten, diese 
der Natur zu entnehmen (§ 42(1) Nr. 1 BNatSchG).
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Text: Dennis Appelhoff, Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein, James Grundy (Foto: Kammmolch-Männchen; www.newtsinyourpond.com)

Wasserfallen zur Erfassung von Amphibienpopula-
tion – praktische Ergänzung zu den herkömmlichen 
Methoden oder sinnvolle Alternative? 
Im Rahmen unserer Projekte wird es oftmals notwendig, die 
Vielfalt und die Gesundheit von Amphibien in verschiedensten 
Gewässertypen zu erfassen, Populationen zu kartographieren 
oder bei Gefährdung des Lebensraums artgerecht umzusie-
deln. Viele unserer heimischen Amphibienarten sind aufgrund 
ihres Gefährdungsstatus planungsrelevant und ihr Vorkom-
men muss bei Bauprojekten berücksichtigt werden. Dabei ist 
eine Aufgabe der Experten von AGARD die notwendigen Gut-
achten über die Amphibienpopulationen zu erarbeiten, wel-
che Grundlage für die Planungen sind. Für all diese Arbeits-
aufgaben müssen die Tiere aufgespürt und sicher gefangen 
werden können. Selbstverständlich müssen und werden alle 
Tiere schonend behandelt, was insbesondere bei den streng 
geschützten Arten wie dem Nördlichen Kammmolch (Triturus 
cristatus cristatus), bzw. besonders geschützten Arten wie 
Bergmolch (Mesotriton alpestris alpestris) und Teichmolch 
(Lissotriton vulgaris vulgaris) von größter Bedeutung ist. 

Sehr häufig eingesetzte manuelle Fangmethoden zur Erfas-
sung von Amphibien in der Ökologie erfordern ein geschul-
tes Auge der Mitarbeiter, die geeigneten Unterschlupfe zu 
finden und zusätzliches Geschick die erspähten Amphibien, 
sicher mit dem Kescher zu fangen. Diese Vorgehensweise er-

schwert sich logischerweise bei dämmerungs- und nachtak-
tiven Arten, obwohl Lichtreflektionen in den Amphibienaugen, 
die erste Entdeckung teilweise vereinfachen. Trotzdem hängt 
der Erfolg vielmals allein von der Beschaffenheit des Lebens-
raums ab. So kann ein starker Bewuchs durch Pflanzen und 
Algen, die Trübheit des Wassers, die Unzugänglichkeit der 
Fläche oder aber auch ein zu grob strukturierter Untergrund, 
welcher die Effektivität des Keschers einschränkt, den Erfolg 
sehr stark mindern. Deshalb werden effektive, zuverlässige 
und vor allem schonende Fangmethoden im Naturschutz be-
nötigt. Die Effektivität von Keschern kann durch den Einsatz 
von Elektrizität zwar gesteigert werden, doch die direkten und 
späteren Folgen für die, so gefangenen Tiere sind nicht unum-
stritten. Diese Methodik wird im stärksten Maß im Fischfang 
eingesetzt und nutzt sowohl die galvanotaktische Wirkung 
des Gleichstroms, also die anziehende Wirkung, welche die 
Tiere zu der Stromquelle (Kescher) lockt, als auch die narko-
tisierende Wirkung des Stroms. Auch Amphibien werden mit 
solchen Elektrofischern gefangen, dabei hat der Gleichstrom 
aber ganz unterschiedliche Wirkungen auf die verschiedenen 
Arten und Entwicklungsstadien. Daher wird bei Adulti meist 
das Fluchtverhalten ausgenutzt, um diese aus ihren Verste-
cken, in bereitstehende Fangvorrichtungen zu treiben. Dabei 
wird in größerer Entfernung zu den Tieren gearbeitet, sodass 
diese nicht den starken Einflüssen des Stroms unterliegen, 
sondern bei Annäherung des Keschers zurück weichen. Der 

Einsatz von Elektrofischern ist jedoch nur dem besonders 
geschulten Personal erlaubt und birgt zahlreiche Gefahren 
für die Tiere als auch den Anwender. Die genutzte Spannung 
muss auf die jeweilige Leitfähigkeit des Wassers und die zu 
fangenden Tierarten abgestimmt sein und bedarf reichlicher 
Erfahrung. Die vielfältigen Beeinträchtigungen und möglichen 
Folgen der Stromstöße auf die Tiere und im Besonderen auf 
ihr Nervensystem sind nicht vollständig untersucht und es 
herrscht eine kontroverse Diskussion über die Einstufung 
dieser Methode, als invasiv oder nicht-invasiv. Auch ohne den 
Einsatz von Strom wird bei der aktiven „Jagd“ mit Keschern, 
unumgänglich eine Stresssituation erzeugt, welche ver-
bunden mit der Anstrengung durch Fluchtversuche zu
Beeinträchtigungen der Gesundheit des Tieres führen 
kann. Darüber hinaus kann ein misslungener Fang-
versuch das Tier verletzen und geschieht leider auch 
trotz großer Erfahrung und übung. Der Einsatz von 
Keschern sollte besonders im Larvenstadium ver-
mieden werden, da die außerhalb des Körpers 
liegenden, fragilen Kiemenbüschel, ein sehr 
empfindliches Organ sind, welche aufgrund 
der starken Durchblutung bei Verletzung 
zum Tod des Tieres führen können. Selbst 
nach der augenscheinlichen Unversehrt-
heit der Tiere bei Freilassung sind so 
Beeinträchtigungen nicht vollkom-
men auszuschließen. 

Es werden also Methoden benötigt, 
die möglichst minimale Auswirkun-

gen auf die aquatische Fauna ausüben. 
Dabei haben sich Wasserfallen, sogenannte Reu-

sen als effektive, schonende und leicht durchzuführende Al-
ternativen bewährt.
AGARD nutzt bereits unterschiedliche Reusen. Dabei ist der 
Aufbau der verschiedenen Modelle genauso vielfältig wie 
ihre Einsatzmöglichkeiten. Die Vorteile von Reusen als Fang-
methode, gegenüber anderen Methoden sind jedoch nicht 
auf den Kostennutzen-Faktor beschränkt. Durch die passive 
Funktionsweise wird das Stresslevel auf ein minimales Ni-
veau beschränkt und die gefangenen Tiere können sicher bis 
zur Sichtung für mehrere Stunden im Rückhaltraum gehalten 
werden. 

Die generelle Funktionsweise dieser Falle besteht darin, 
dass passiv die Bewegung der zu fangenden Tiere ausge-
nutzt wird. Dabei schwimmen die Amphibien durch eine gro-
ße trichterförmige Öffnung in die Falle und werden in dem 
Rückhalte-Raum der Konstruktion, bis zur Sichtung der Reu-
se festgehalten. Dabei kann diese Art von Fallen sehr einfach 
und schnell aus alltäglichen Gegenständen gebaut und so zu 
geringen Kosten in großer Stückzahl eingesetzt werden. 
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Die Reusen lassen sich 
durch verschieden gro-
ße Trichteröffnungen und 
Aufbauten problemlos an 
unterschiedliche Amphi-

bienarten und Einsatzge-
biete anpassen. 

Des Weiteren finden sich in den 
Reusen auch andere Tierarten als 

„Beifang“ wie z. B. Invertebraten (Gelb-
randkäfer (Dytiscus marginalis), Wasserskorpi-

one (Nepa cinerea)); Fische (Stichlinge (Gasterosteidae sp.)). 
So liefern die Reusen nebenbei wichtige Informationen über 
die allgemeine Artenvielfalt und geben uns ein zuverlässi-
ges Bild über die Populationsgröße verschiedener Arten. Die 
Reusen können einfach in den zu untersuchenden Lebens-
räumen aufgestellt werden und funktionieren zuverlässig in 
jedem Gewässertyp. Dabei stellen starker Pflanzenbewuchs 
und andere oben genannte limitierende Faktoren, keine Be-
einträchtigungen für die Effizienz der Reusen dar. 

Im Jahr 2013 wurden die Reusen durch die AGARD, zur Er-
stellung verschiedener Gutachten und zum kartographieren 
der Molch-Vorkommen sehr erfolgreich eingesetzt und die 
Fangzahlen vergleichend evaluiert.  

Unsere Mitarbeiterin Laura Arnolds hat die Eimer-Reusen 
intensiv während zwei Projekten im Frühling 2013 einge-
setzt und großartige Ergebnisse erzielen können. So wurde 
für die stetig betriebene Molchkartierung ein Ökosystem, aus 
mehreren kleinen Gewässern in Dortmund-Eving und für die 

Erstellung eines planungsrelevanten Gutachtens ein Gewäs-
ser im Oberen Schondellebachtal untersucht. Der Erfolg von 
Fangmethoden wird international, als sogenannter catch per 
unit effort (dt.: Der Aufwand pro gefangenem Tier, pro Falle) 
angegeben oder auch abgekürzt CPUE. über den CPUE-Wert 
lassen sich die verschiedenen Fangmethoden quantitativ sehr 
gut vergleichen und der Wert ist unabhängig von der Einsatz-
zeit und Anzahl der „Fänger“, seien es Reusen oder Mitarbei-
ter. Dabei zeigt die Tabelle (rechts) sehr schön, dass durch 
unsere aktiven Mitarbeiter zwar mehr Molche pro Stunde 
gefangen werden können, jedoch müssten sie, um den Spit-
zenwert von 61 gefangenen Molchen (48 Stunden) theoretisch 
immerhin noch ganze 40 Stunden durcharbeiten. Die Reusen 
fangen zwar pro Stunde deutlich weniger Molche als unsere 
Mitarbeiter, doch haben sie durch ihren längeren Einsatz im 
Gewässer einen unschätzbaren Vorteil gegenüber der aktiven 
Suche und ihr Wirkungsgrad bleibt unerreicht. 

Während allen Projekten, in denen Reusen als Fangmethode 
eingesetzt wurden, konnten keine toten Tiere in den Rückhal-
teräumen gefunden werden, sodass diese Methode als äu-
ßerst schonend eingestuft werden kann. 

Durch die schnelle und einfache Installation der Reusen in 
großen Stückzahlen, lassen sich große und langfristige Stu-
dien mit geringer Arbeitsbelastung durchführen und eignen 
sich somit ideal zum Monitoring von Biotopen. Doch sind die 
intensiven Begehungen der Lebensräume durch Experten es-
sentiell für die zuverlässige Begutachtung eines Ökosystems 
und Verständnis des komplexen Zusammenspiels aus Flora 
und Fauna.  

Der Vergleich von verschiedenen Fangmethoden auf ihre Effektivität, dabei ist 
der cPUE gemittelt für eine Reuse/Mitarbeiter pro Stunde angegeben:

   REUSEN  MITARBEITER 

  Oberes Oberes  Oberes
  Schondellebachtal Schondellebachtal Eving Schondellebachtal
  (Sonnenseite) (Schattenseite)

Anzahl Reusen/Mitarbeiter 4 4 4 2

Wirkungszeit insg. (Std.) 192 144 144 2

Einsatzzeit (Std.) 48 48 48 2

Anzahl Molche
(Wirkungszeit) 183 73 71 6

Durchschnitt Anzahl Molche
(Einsatzzeit) 43,3 24,3 23,7 -

CPUE Molche (pro Std.) 0,22 0,13 0,12 1,5

Gefangene Molche        

Teichmolch 72 25 9 3

Bergmolch 111 48 0 3

Kammmolch 0 0 62 0

Die Formel lautet: CPUE = Gefangene Tiere / (Anzahl Reusen x Einsatzzeit)cPUE
Catch per Unit Effort

Dabei wird die Anzahl der 
gefangenen Tiere von jeder Art, 

durch die Anzahl der verwendeten 
Fallen und der Dauer des Einsat-

zes, geteilt. So kann die Effektivität 
pro Reuse für eine definierte 
Zeitspanne berechnet wer-

den.



einen, weil wir mehr Menschen über 
die Gefahr von ungeschützten Keller-
schächten für Amphibien aufmerksam 
machen möchten und zum anderen, 
weil die AGARD e.V. für eine solche und 
ähnliche Problematik Ansprechpartner 
sein kann. Mit verschiedenen Zeitungs-
artikeln (RuhrNachrichten, WR, WAZ am 
30.08.2013) erreicht man ein größeres 
Publikum und vielleicht auch das eine 
oder andere Tierschützer-Herz. Zudem 
hängt der Erfolg solcher Aktionen im-
mer mit einer regen Beteiligung zusam-
men.

Gerade deswegen möchten wir an die-
ser Stelle den BürgerInnen der Hache-
neyer Straße 55 danken, die mit großem 
Einsatz und viel Herz an der Rettungs-
aktion der Amphibien mitwirkten. Der 
Wunsch zu helfen, sich zu organisieren 
und bestehende Verhältnisse zu ändern, 
verband Menschen verschiedenster 
Hintergründe zu einem eingespielten 
Team: Involviert waren unter anderem 
das AGARD-Naturschutzhaus, der Spar- 
und Bauverein und der vom Eigentümer 
beauftragte Gartenbaubetrieb Koch, der 
die Lichtschachtgitter mit engmaschi-
gem Aluminiumgitter sicherte. Neben 
der Alu-Gaze wurden gleichfalls Loch-
bleche und Tontöpfe als Lösungen aus-
probiert.

Des Weiteren ist die AGARD e. V., was 
den Einsatz in der Hacheneyer Str. be-
trifft, natürlich sehr an einem ressort-
übergreifenden Ansatz interessiert.

Was genau bedeutet ressort-
übergreifend?
Dazu möchten wir Ihnen folgende In-
formation geben: Am 1. Februar 2012 
hat Dortmund zusammen mit anderen 
Kommunen das Bündnis "Kommunen 
für biologische Vielfalt" gegründet. Der 
Naturschutz und der Amphibienschutz 
leistet einen unverzichtbaren Beitrag 
dazu. Wenn nun die BewohnerInnen 
einer Siedlung (Hacheneyer Straße 55) 
sich aus Achtsamkeit gegenüber unse-
ren Mitgeschöpfen zusammenschließen 
und ihr Problem an einen Amphibien-
schutzverein (AGARD e. V.) herantragen 
und dieser dann den Eigentümer moti-
viert, Schutzmaßnahmen durchzufüh-
ren und diese dann vom Eigentümer 
finanziert werden, wird der ressort-
übergreifende Ansatz deutlich.
Eine ähnliche "Rettungsaktion" könnte 
somit in anderen Häusern, Siedlungen 
und ggf. anderen Städten und sogar 
Ländern stattfinden.
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Amphibienrettung
                   aus Kellerschächten

Text und Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein

Die Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Rep-
tilienschutz in Dortmund (AGARD e.V.) wurde im 
Juli 2013 von AnwohnerInnen des Wohnkomplexes 
Hacheneyer Str. 55 darauf aufmerksam gemacht, 
dass durchlässige Lichtschächte für Amphibien 
und Kleintiere zu Fallen werden können. In den 
Wochen zuvor retteten einige MieterInnen vor Ort 
bereits hunderte Amphibien (Grasfrösche, Erdkrö-
ten, Molche).

Wichtig zu wissen ist:
Diese Tiere sind vom Aussterben bedroht und gehören zu den 
besonders geschützten Arten. Einige engagierte MieterInnen 
sammelten diese schützenswerten Tiere zweimal wöchent-
lich aus Kellerschächten, Waschküchen, Fahrrad- oder Kel-
lerräumen ab. Ab Juli 2013 wurden sie bei ihrer Arbeit tatkräf-
tig von der AGARD e.V. unterstützt, da die Anzahl der Tiere 
immer weiter stieg und die BewohnerInnen sich mehr und 
mehr überfordert fühlten.

Woher stammten die Amphibien?
Die Amphibien stammten fast ausschließlich aus dem einige 
hundert Meter vom Wohnkomplex entfernten Laichgewässer 
Pferdebachtal. Dies erklärt die große Anzahl der in den Licht-
schächten gefundenen Tiere. Nach einer Bestandsaufnahme 
zeigte sich, dass von den etwa 90 Schächten mindestens 70 
Kellerschächte direkt betroffen sind, an denen Sicherungs-
maßnahmen durchgeführt werden mussten. Der Spar- und 
Bauverein eG Dortmund erklärte sich als Eigentümer der 
Anlage ad hoc bereit, eine Sicherung der Kellerschächte zu 
finanzieren und zeitnah durchzuführen. 

Die AGARD e.V. begleitete die Amphibienrettungsaktion bis 
zum Ende, d. h. so lange bis auch der letzte, kleine Molch aus 
seiner "Falle" befreit und in der Nähe des Laichgewässers 
ausgesetzt werden konnte.
Die Rettungsaktion dauerte insgesamt etwa zwei Monate. Vie-
le Tiere starben - trotz des enormen Engagements der Be-
wohnerInnen und der AGARD e. V. Teilweise krabbelten die 
fleißigen HelferInnen selbst in die Schächte, um möglichst 
viele Tiere zu sammeln, machten zweimal wöchentlich einen 
Rundgang mit dem Eimer, stellten den Amphibien Wasser 
hin, fütterten sie mit Mehlwürmern und brachten sie zurück 
zum Gewässer.

Mit Erfolg:
Insgesamt etwa 1000 Grasfrösche, Erdkröten und Molche wur-
den auf diese Weise vor dem sicheren Tod durch Verhungern, 
Vertrocknen und Erfrieren gerettet! Darüber lesen konnte man 
auch und darüber freuen wir uns natürlich besonders: Zum Laichgewässer Pferdebachtal
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Wild- und Gartenkraäuter      fur den Hausgebrauch
Spitzwegerich
Nach Berührung mit einer Brennnessel 
einige Spitzwegerichblätter mit den Fin-
gern zerreiben und den austretenden  
Saft auf  die brennende Haut verteilen.  
Der Schmerz  und das Jucken nimmt 
sofort ab. 
Wenn man sich in der freien Natur ver-
letzt hat und hat weder Pflaster noch 
Desinfektionsmittel dabei, hilft es ein 
paar Blätter zu zerkauen und auf die 
Wunde aufzulegen. Mit einem unzer-
kauten Blatt kann man das Ganze bede-
cken.

Salbei
Bei Halsschmerzen einfach zwei bis drei 
Blätter in einem Becher mit kochendem 
Wasser übergießen und 8 Minuten zie-
hen lassen. Warm getrunken kann es 
gerade bei leichten Schmerzen helfen. 
Mit Zucker oder Honig schmeckt dieser 
Tee besonders gut.

Thymian
Bei Husten einfach zwei frische Zweige 
in einem Becher mit kochendem Was-
ser 10 Minuten ziehen lassen. über den 
Tag getrunken löst der Thymian den 
Schleim und hilft beim Abhusten.

Löwenzahn
Der althergebrachte Aberglaube, dass 
die weiße Milch im Löwenzahn giftig ist, 
stimmt nicht. Aus jungen Blättern von 
ungedüngten Wiesen (und großer Ent-
fernung vom Straßenverkehr) lässt sich 
ein leckerer Salat zaubern. Die Stängel 
kann man dabei wie Schnittlauch in klei-
nen Röllchen über den Salat streuen. 
Ein würziger Essig und gutes Öl mildern 
den etwas bitteren Geschmack.

Petersilie
Frisch zerquetschte Petersilie ist ein 
gutes Mittel gegen Insektenstiche.

. .
. .

Ein Grünfink-Weibchen auf
der Suche nach den verlocken-
den Sonnenblumenkernen.

Aber kopfüber ist das so eine 
Sache. So weit vorbeugen wie 
es geht...Gleichgewicht hal-
ten...

...und übergewicht bekom-
men. Nach zahllosen Versu-
chen war die Technik aus-
gereift, die Dame konnte 
zahlreiche Körner erwischen, 
meist ohne Absturz.

Da hat es die Blaumeise ein-
facher. Anfliegen und genies-
sen. Mit ein bisschen Ironie 
könnte man etwas Neid beim 
Grünfink-Weibchen erkennen.

Ein Moment auf dem Balkon
Text und Fotos: Stephanie Wetzold-Schubert

von links:
Werner Höing (Abteilungsleiter Umweltamt Dortmund); Teichbauer aus dem 
Ausbildungsbetrieb Garten- und Landschaftsbau Westfalenpark, Jürgen Rysi 
(Kassierer, AGARD), Stephanie Wetzold-Schubert (1. Vors. AGARD)

Danke...
für das 
neue
Biotop!
Im letzten Jahr wurde unser Biotop von 
den Ausbildungsbetrieben Garten- und 
Landschaftsbau des Westfalenparks neu 
angelegt. Das Umweltamt der Stadt 
Dortmund unterstützte diese Aktion 
dankenswerterweise mit finanzieller Hil-
fe. Wir können in diesem Jahr nun sehen 
wie vielfältig die Natur von diesem neu-
en Biotop profitiert. Auch unsere zahlrei-
chen Gruppen sind begeistert von der 
Artenvielfalt.

Wir möchten uns noch einmal 
ganz herzlich bei allen Helfern 
für die tolle Arbeit und Unterstüt-
zung bedanken.
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Ein Foto mit Seltenheitswert:  
Erdkrötenweibchen beim Ablaichen

24 25Nach der aufwendigen Sanierung des Amphibien-
biotops konnte ab dem Frühjahr eine Besiedlung 
mit Pflanzen und Tieren beginnen.
2013 hatten wir einen recht langen Winter, der erst Ende März 
zu Ende ging. Dies führte dazu, dass sich bei Grasfröschen 
und Erdkröten ein hoher Laichdruck entwickelte. Wenige 
Tage nach Tauen des Eises fanden sich einige Laichballen von 
Grasfröschen im Sumpfzypressenteich. Um diese vor Enten 
zu schützen, wurden sie von uns mit engem Maschendraht 
überdeckt.
Normalerweise bietet ein kahles, neu angelegtes Gewässer 
den Erdkröten keine Möglichkeiten zur Eiab-
lage. Schließlich müssen 

die Laichschnüre irgendwo befestigt werden. Um dies zu ge-
währleisten legten wir ein paar Äste in das Wasser, die dann 
auch prompt von den Erdkrötenweibchen angenommen wur-
den.
Mehrfach im Jahr konnte auf der Naturschutzinsel ab Juni 
ein Froschregen beobachtet werden. Teilweise waren die 
Tiere so zahlreich, dass man sich kaum auf den Wegen 
fortbewegen konnte ohne Tiere vor den Schuhen zu haben. 
Nachdem im Sommer auch noch die Teichfrösche im Am-
phibienbiotop abgelaicht hatten, konnten die Jungtiere dann 
im August und September im und am Wasser beobachtet 
werden. Leider war der Teich mit den zahlreichen Amphibien 

ENTWIcKLUNGEN
AUF DER NATURScHUTZINSEL
Text und Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein

so attraktiv für die Besucher, dass wir 
ihn zeitweise zum Schutz der Tiere 
absperren mussten. In diesem Zu-
sammenhang sei darauf hingewiesen, 
dass alle Amphibien 
in NRW streng ge-
schützt sind und eine 
Entnahme für den 
eigenen Teich nicht 
nur verboten, sondern 
in sehr vielen Fällen 
auch absolut sinnlos 
ist. Für eine Umsied-
lung benötigt man 
die Genehmigung 
des Umweltamtes. 
Wie unser Beispiel 
zeigt, werden Teiche, 
wenn sie den Tieren 
einen optimalen 
Lebensraum bieten, sehr schnell 
besiedelt.

Kleine Chronologie 2013
- Amphibienbiotop

27.03. Teile der Gewässer im Park 
 sind noch vereist
11.04. Grasfroschlaich im
 Sumpfzypressenteich
11.04. Erste Erdkröten wandern
 zum neuen Teich
15.04. Erdkrötenweibchen
 bei der Eiablage
07.06. Beginnender Froschregen
 (Kl. Erdkröten)
18.06. Intensiver Froschregen
 (Kl. Erdkröten)
12.07. Teichfroschlarven
 im Wasser
22.07. Libellen am Teich
25.07. Kleine Grasfrösche
01.08. Teichfroschlarven
09.08. Junge Teichfrösche
09.09. Immer noch junge
 Teichfrösche im Wasser
 und Uferbereich

Erdkröten
Unten: Adultes Tier, rechts: 
Jungtier, ganz rechts: Weib-
chen (unten) mit Männ-
chen (oben) auf dem Weg 
zum Laichgewässer

Bild oben: Junger Teichfrosch,
Bild unten: Amphibienbiotop

Weibliche Plattbauchlibelle

Ein Foto mit Seltenheitswert:  
Erdkrötenweibchen beim Ablaichen
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Eine
Streuobstwiese
entsteht

Eine
Streuobstwiese
entsteht

Juni 2013

Juli 2013

April 2013 August 2013

Nachdem 2012 die Fläche gegenüber dem Naturschutzhaus gerodet worden war, erfolgte Anfang 2013 die Einsaat 
der speziellen Samenmischungen. Um die Tiere nicht zu gefährden, erfolgte die einzige Mahd schonend mit einem 
Balkenmäher erst im späten November. Die wunderbare Entwicklung von einer kahlen Fläche zu einer Prachtwiese 
können Sie hier auf einigen Bildern sehen, in Natura war es für zahlreiche Besucher natürlich ein ein noch größeres 
Erlebnis. Gerade in der heutigen Zeit muss man solche bunten, vielfältigen Wiesen lange suchen. In den nächsten 
Jahren wird sich das Aussehen und der Bewuchs immer wieder ändern, ein Besuch ist also immer wieder etwas 
Neues. Auch in Ihrem Garten lassen sich solche Flächen realisieren, schon kleine Bereiche erfreuen nicht nur Ihr 
Auge, sondern zahlreiche Insekten, Vögel oder andere Tiere.

August 2013

Kleine Chronologie 2013
- Streuobstwiese

24.04. Bodenvorbereitung u. Aussaat
25.07. Blüte-vorwiegende Farben 
 sind weiß und blau
09.08. Blüte - gelb, weiß, blau, rosa
 - die bunte Vielfalt
09.09. Blüte, erste Äpfel
20.11. Späte Mahd

Text: S. Wetzold-Schubert, Text u. Fotos: Dr. H.-D. Otterbein
26



Tätigkeits-
bericht
2013

Tätigkeits-
bericht
2013

UNSERE NEUE PFLANZENKLÄRANLAGEUNSERE NEUE PFLANZENKLÄRANLAGE
Text und Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein
Nach über 20 Jahren war unsere alte Pflanzenkläranlage in die 
Jahre gekommen. Der Kontrollbehälter war von einer Baum-
wurzel durchbohrt worden und die Funktion war insgesamt, 
durch die beginnende Verbuschung, gefährdet.

Pflanzenkläranlagen sind mit Pflanzen bewachsene Anlagen, 
in denen Abwasser durch das Zusammenwirken von Pflanzen, 
Mikroorganismen, Abwasserbestandteilen, und - bei Bodenfil-
tration - auch des Filtersubstrats gereinigt wird. 

Die mechanische Trennung der festen Bestandteile geschieht  
in einem Absetzbecken (Sammelschacht), das durch ein Rohr
mit dem Kontrollschacht verbunden ist. 
 
 
 
 
 
 
 

Im Naturschutzhaus sind die Abwässer von Küche und Wasch-
becken an die Pflanzenkläranlage angeschlossen. Die Kom-
posttoilette besitzt einen separaten Tank.
Für die neue Pflanzenkläranlage wurden folgende Pflanzen
verwendet:

 
• Gewöhnliche Nachtviole (Hesperis matronalis)     
• Binsengewächse bzw. Simsengewächse (Juncaceae)    
• Rote Fingerhut (Digitalis purpurea)  
• Sumpf-Schwertlilie / Gelbe Schwertlilie  

(Iris pseudacorus)  
• Kornblume (Centaurea cyanus) und  
• Schilf

Wir danken der Firma B.T.D. Garten- und Landschaftsbaufach-
betrieb Koch für die Erneuerung und Finanzierung der Anlage.

In diesem Jahr konnten wir von den Erfolgen des Vorjahres 
profitieren. Die gerodete Streuobstwiese wurde eingesät und 
bescherte uns einen wunderbaren, abwechslungsreichen, 
bunten Sommer. Bis in den November hinein blühten zahlrei-
che Blumen, erst dann wurde gemäht, einerseits um die Blü-
tenvielfalt für das kommende Jahr zu sichern, andererseits 
um die Tiere möglichst wenig zu stören.
Im neu angelegten Biotop tummelten sich im Frühjahr hun-
derte von Kaulquappen und Molchlarven. Ein Zeichen dafür, 
dass die Neuanlage ein voller Erfolg ist. Wir danken den Aus-
bildungsbetrieben des Westfalenparks noch einmal für die 
Anlage der Wiese und des Biotopes und dem Umweltamt für 
die Finanzierung.
Mit diesen beiden Kleinodien auf der Naturschutzinsel ist es 
uns möglich unsere naturpädagogische Arbeit mit Kindern in 
einer lange nicht mehr vorhandenen Vielfalt zu vermitteln.
Das fast komplette Jahr 2013 stand im Zeichen der Sanierung 
des Naturschutzhauses. Zahlreiche Hürden mussten wir neh-
men, Gespräche, Gutachten und Entscheidungen abwarten, 
bis endlich in den Herbstferien die Sanierung starten konn-
te. Der alte, morsche Balkon hatte den tragenden Balken des 
Hauses auf der Westseite so geschädigt, dass er ausgetauscht 
werden musste. Weitere Arbeiten und der Anstrich des Hau-
ses werden 2014 durchgeführt. Ein neuer Balkon wird voraus-
sichtlich ebenfalls wieder installiert. Diese ganzen Arbeiten 
sind nur möglich durch großzügige Spenden der Sparkasse 
und der Dr. Gustav-Bauckloh-Stiftung. So kann das Haus, das 
jetzt bereits seit 1991 im Westfalenpark steht, wieder runder-
neuert in die Zukunft blicken.
Sogar unsere Pflanzenkläranlage ist wieder auf dem neus-
ten Stand, denn die Firma B.T.D. Garten- und Landschaftsbau 
Koch hat sie mit viel Fachwissen und Engagement erneuert 
(siehe Artikel rechts). Dank seiner Hilfe wurden viele Arbeiten 
rund um das Haus fachgerecht ausgeführt. Zusätzlich hat sich 
im Haus bereits einiges geändert. Der Ausstellungsraum ist 
offener geworden, zahlreiche Aufräumarbeiten unserer en-
gagierten Mitarbeiter zeigen Erfolge. In der nächsten Zeit wird 
sich das Haus weiter verändern, seien Sie gespannt.

Auch außerhalb der Naturschutzinsel haben wir interessante 
Projekte gestartet. Unsere Praktikantin Laura Parlog baute 
Reusen, mit denen in verschiedenen Biotopen in Dortmund 
der Besatz an Molchen untersucht wurde. Lesen Sie hierzu 
den Artikel auf Seite 16.
Einige in diesem Jahr durchgeführten Aktionen waren au-
ßerordentlich erfolgreich und wichtig. Allen voran die Ret-
tung von über 1.000 Amphibien aus den Kellerschächten an 
der Hacheneyer Straße (Artikel auf Seite 20). Natürlich gab es 
auch kleinere Projekte, die aber nicht weniger wichtig waren: 
An einem Teich wurden Goldfische entnommen, da der Teich 
aufgegeben werden sollte und an der Kita Kortental wurden 
zahlreiche Amphibien aus einem Biotop gerettet, dass zuge-
schüttet werden musste, 
Auf unserer Streuobstwiese am Tunnelweg haben wir diesen 
Herbst eine schöne Aktion gestartet. Die Erwachsenen bear-
beiteten die Wiese und rechten das geschnittene Gras zusam-
men, die Kinder der Bärenbande sammelten die Äpfel und 
pressten vor Ort frischen Saft. Ein leckeres Erlebnis für alle.
Danke an Stefan Koch für die vielen Arbeiten auf der Natur-
schutzinsel, am Tunnelweg, der Goldfischrettung und vielen 
anderen Aktionen.
Natürlich muss an dieser Stelle auch unseren unermüdli-
chen und fleißigen Mitarbeitern im Naturschutzhaus gedankt 
werden: Kindergeburtstage, Gruppenführungen, wechselnde 
Ausstellungen im Haus, die Präsentation der AGARD und des 
Naturschutzhauses nach außen - all das wäre ohne sie nicht 
möglich.
Bei unseren Mitgliedern möchte ich mich ebenfalls ganz herz-
lich bedanken, die in ehrenamtlicher Arbeit an zahlreichen 
Terminen im Jahr unseren Stand betreuen, im Naturschutz-
haus an Wochenenden unsere Besucher informieren und bei 
vielen Aktionen helfen, sei es Amphibienschutzzäune aufbau-
en, gemähte Wiesen abrechen oder einen tollen Kuchen für 
das Sommerfest backen...DANKE!

Text und Foto: Stephanie Wetzold-Schubert
1. Vorsitzende der AGARD e.V.
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Vorträge + Ausstellungen 2014
Ausstellungen im Naturschutzhaus sind täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr,  (im Winter bis 17 
Uhr), an Wochenenden und Feiertagen von 12-18 Uhr (im Winter bis 17 Uhr).  
Vortragsbeginn jeweils 19:30 Uhr, wir bitten um telefonische Anmeldung unter Tel. 0231-12 85 90. 
Zu den Vorträgen ist der Parkeintritt kostenlos.

Führungen, Unterricht und Aktionen (ganzjährig)
•	 Umweltpädagogische	Angebote	für	Schulklassen,	Kindergärten	und	Gruppen	
•	 Exkursionen,	Führungen	und	Unterricht	zum	Thema	Arten-	und	Naturschutz
•	 Kennenlernen	der	naturnah	gestalteten	Lebensräume	auf	der	Naturschutzinsel
•	 Boden-	und	Wasserlebewesen	mit	Becherlupe	und	Stereomikroskop	betrachten
•	 AGENDA	21	praxisnah
•	 Bauen	und	Basteln	(Nisthilfen	für	Wildbienen	und	kleine	Arbeiten	aus	Naturmaterial)
•	 Kindergeburtstage

Wir kümmern uns um: Artenschutzrechtliche Gutachten, Stellungnahmen zur Landschaftsplanung, Einsatz von mo-
bilen Amphibienschutzzäunen, Umsiedlungen von Amphibien und Biotoppflege. Ab dem 1. Oktober ist es nach Ab-
sprache möglich, junge Weidenruten (z.B. zum Basteln oder zur Anlage von Tipis und Laubengängen), gegen Spende, 
abzuholen. 
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Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

im Rahmen des naturpädagogischen Programms gibt es auf unserer spannenden Naturschutzinsel viel 
Lebendiges zu entdecken!

Sobald es die Natur zulässt, erforschen wir unter unseren Mikroskopen Wasser- oder Bodentiere, die wir vorher in Gewässern 
und an geheimen, erdigen Orten des Parks gefunden haben. In unseren Biotopen leben nicht nur besonders geschützte Amphi-
bien; auch Libellen schwirren bei Tage über die Teiche und – in dunklen Nächten – flattern Fledermäuse Beute jagend über die 
Gewässer. Bei fast jedem Wetter gehen wir nach draußen, denn die Jahreszeiten der Natur bieten spannende Abwechslung. 

Im Frühling können Kinder duftende Blumen auf dunklem Waldboden bestimmen, nistende Vögel und Wildbienen beo- 
bachten oder Amphibien in die Hand nehmen. Im Sommer und Herbst warten Bäume mit Blüten und Früchten auf ihre  
Entdeckung. Der Winter hingegen animiert zur Spurensuche: Viele Tiere benötigen unsere Unterstützung. Wie überstehen  
sie die kalte Jahreszeit und wie können wir ihnen helfen? Die Artenvielfalt ist beeindruckend: Vieles davon ist bei uns
live zu erleben – leuchtende Kinderaugen garantiert. 

Im Klassenverband zahlen Schüler 1,00 Euro Eintritt in den Westfalenpark. Als ehrenamtlicher Träger bitten wir um eine Spende  
von 0,50 Euro pro Schüler. Bei einigen Themen entstehen ggf. geringe Materialkosten. Bitte achten Sie auf festes Schuhwerk
und wetterfeste Kleidung und vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin mit uns!

Unser Themenangebot:
 
Frühlingsboten (ab Klasse 2)
•	Wir	entdecken	frühblühende	Pflanzen	und	Tiere	im	Park. 

Naturrallye (ab Klasse 3)
•	Wir	entdecken	Interessantes	rund	um	das	Naturschutzhaus	

und im Park. Teamarbeit führt zum Ziel!

Baumrallye (ab Klasse 4)
•	Markante	Laubbäume	weisen	uns	den	Weg	durch	den	Park.

Bäume im Jahresverlauf
•	Bei	einem	schönen	Spaziergang	lernen	wir	verschiedene
 Bäume des Parks kennen. 

Wir erkunden den Bach / Teich
(Mikroskopieren)
•	Hier	können	kleine	Naturforscher	mit	Kescher	und	Becher-

lupe ausgerüstet unter fachlicher Anleitung aktiv werden. 

Der Boden lebt (Mikroskopieren)
•	Mit	Eimern	und	Becherlupen	ausgestattet	machen	wir	uns 
 auf die Suche nach Bodentieren und betrachten diese
 anschließend unter Stereolupen. 

Artenschutz im Siedlungsraum
•	Wie	können	SchülerInnen	Lebensräume	für	Amphibien
 und Reptilien schützen? 

Wasser – Elixier des Lebens
•	Wir	erforschen	das	"Elixier"	des	Lebens	und	überdenken	

unseren Umgang damit. Gefundene Tiere werden unter 
Stereolupen betrachtet. 

Papier-Werkstatt
•	Warum	ist	die	Verwendung	von	Umweltpapier	so	wichtig	

und welche Papierzeichen garantieren die Verwendung
von Altpapier?  
 
 

Färberpflanzen – Farben aus der Natur
•	Wir	lernen	Pflanzen	kennen,	aus	denen	man	Farben	gewin-

nen kann. Mit den Pflanzenfarben malen wir kleine Kunst-
werke.

Geschichten vom Regenwurm
•	Der	Regenwurm	und	andere	Tiere	des	Bodens	werden	

erkundet und unter Stereolupen betrachtet.

Naturerfahrungsspiele
•	Wir	schärfen	unsere	Sinne	und	nehmen	unsere	Mitwelt	

bewusst wahr!

Hilfe für Tiere im Winter (Herbst / Winter)
•	Wir	erfahren,	wie	einige	unserer	Tiere	durch	den	kalten
 Winter kommen.

Nisthilfen für Vögel und Insekten  
(Februar / März) 
•	Wir	bauen	einfache	Nisthilfen	und	erfahren	viel	Interessan-
 tes über das Leben der Tiere. Unsere Nisthilfen-Aktion 
 findet jedes Jahr ab Februar bis etwa März statt.

Landart – NaturKunst für Kinder
•	Wir	 basteln	 draußen	 Naturkunstwerke	 aus	 Steinen,	 
 Zweigen,Blättern, Blüten, Grashalmen und anderen  
 Naturmaterialien. 

Anmeldung unter:
    AGARD-Naturschutzhaus

im Westfalenpark
An der Buschmühle 3

44139 Dortmund
Tel. 0231/12 85 90

naturschutz@agard.de
www.agard.de

Februar - März | Ausstellung der "OroVerde - Die Tropenwaldstiftung" vom 03.02. - 31.03.2014

„Reichtum Regenwald"

 April - Mai | Ausstellung von Fritz Baumann vom 01.04. - 31.05.2014

„Die Schönheit des Augenblicks"

Juni | Ausstellung EDG vom 02.06. - 30.06.2014; Vortrag von Klaus Heise am 04.06.2014

„Recycling – Abfallvermeidung und -verwertung"

 Juli | Ausstellung der AGARD e.V.vom 01.07. - 31.07.2014; Vortrag am 02.07.2014

„Amphibienschutz in Dortmund"

August | Ausstellung von Elisabeth und Wolfgang Postler u. Jochen Heinrich vom 01.08.-31.08.2014

„Spaziergang durch die Natur"
Vortrag von Elisabeth und Wolfgang Postler am 06.08.2014

 September | Ausstellung von Dietmar Kämmer,  01.09. - 30.09.2014

„Dortmunder Wege in die Natur – das Jahr 2013“
Naturfilm „Dortmunder Wege in die Natur – das Jahr 2013“ von Dietmar Kämmer am 03.09.2014

 Oktober - November | Ausstellung der EDG vom 01.10. - 30.11.2014

„Kompostierung"
Vortrag von Klaus Heise am 01.10.2014, EDG

 Dezember - Januar 2015 | Ausstellung von AGARD vom 01.12.2014 - 31.01.2015

„Hilfe für Tiere im Winter"

Unser Programm für Gruppen

Informationen und Anmeldung unter Tel. 0231-12 85 90



Die große 
Schatzsuche
Die große 
Schatzsuche

Als Besucher fühlt man sich wie ein Ent-
decker, der auf verwunschenen Pfaden 
wandelt. 
Denn Wege zum Häuschen gibt es viele: 
Und auch ebenso viele Verstecke, die für 
eine Schatzsuche natürlich sehr wichtig 
sind!
Unser Naturschutzhäuschen liegt auf 
einer knapp zwei Hektar großen Natur-
schutzinsel. Hier haben Kinder die Mög-
lichkeit, die Natur näher kennen zu ler-
nen, zu erforschen und zu entdecken. 
Als Kindergeburtstagsprogramm wird 
immer wieder gerne unsere Schatz-
suche gebucht und egal ob es draußen 
warm oder kalt ist, egal ob es regnet 
oder schneit, zieht es unsere kleinen 
und großen Gäste in unsere wunder-
schöne und schützenswerte Natur. 
Nach einer kurzen Stärkung mit Kaffee 
und Kuchen darf das Geburtstagskind 
die mitgebrachten Geschenke auspa-
cken.
Dann geht's auch schon nach draußen 
und die große Schatzsuche beginnt: Mit 
Ferngläsern beobachten wir die Tie-
re auf dem Wasser – im geologischen 
Garten entdecken wir sogar Dinge, die 
schon existierten als die Dinos noch 
lebten! Immer weiter kommen wir vo-
ran, neben Spielen begegnen wir wei-
teren Rätseln, die wir lösen müssen 
und stoßen auf spannende Fragen über 
Pflanzen und Tiere, die es zu lösen gilt. 
übrigens: Für richtige Antworten erhal-
tet ihr einen Hinweis in Form eines Pa-
pierstückes. Alle Papierteilchen werden 
am Ende der Suche wie ein Puzzle zu-
sammengelegt und geben einen wich-
tigen Hinweis über den Standort des 
vergrabenen Schatzes. Und immer dran 
denken: Ihr müsst euch gegenseitig un-
terstützen. 
Denn nur zusammen seid ihr stark!
Auf dem Weg zum Schatz, in der Nähe 
unseres Amphibienbiotops, gelangen 
wir sogar noch an einen verzauberten 
Ort, an dem wir uns etwas ganz beson-

deres wünschen können. Und tatsäch-
lich sind wir schon fast am Ende ange-
kommen, denn wenn ihr die meisten 
Fragen richtig beantwortet habt, ist der 
Schatz zum Greifen nah. Jetzt müsst ihr 
nur noch mit "den Händen sehen". 

 

Im Rahmen der Schatzsuche bieten wir 
übrigens eine einladende Kaffeetafel an. 
Wir schaffen für Euch eine gemütliche 
Atmosphäre – von der Dekoration bis 
hin zu leckerem Kaffeenachschub. 
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Text:
Diana Zima

Fotos:
H.-D. Otterbein

Neben unserer wunderschönen Streuobstwiese, zwischen Äpfeln,
die vollreif an den Ästen halbverwilderter Bäume hängen, versteckt sich unser Naturschutzhäuschen. 

Während der erlebnisreichen und faszinierenden Naturrallye erfahrt ihr Spannendes über die euch  
umgebende Natur und könnt an verschiedenen Stationen Einiges selbst ausprobieren und erforschen.

Entlang eines Parcours werden im Abstand von wenigen 
hundert Metern "Stationen" abgelaufen, an denen Kenntnis-
se über Natur, Umwelt, Geschicklichkeit, Fantasie und Ein-
schätzungsvermögen gefordert sind. Alle Kinder haben dabei  
Fragen zu beantworten bzw. Aufgaben zu lösen, die nach ei-
nem vorher festgelegten Punkteschema bewertet werden – 
ihr werdet sehen – oft gibt es auch kein richtig oder falsch, 
sondern ein sowohl als auch.

Spuren von Natur lassen sich fast überall finden: Sogar auf 
dem Dach unseres Naturschutzhäuschens! Nun müsst ihr 
euch nur noch entscheiden, ob es bloß schön aussieht oder 
ob es noch andere Funktionen hat. Im Haus entdecken wir 
weitere interessante Dinge, und zwar in unseren Schaukästen:  
Erdkröten und Grasfrösche tummeln sich neben Ringelnattern
und Waldeidechsen. Dabei überlegen wir, welches Tierchen
zu welcher Art gehört.  

Und wenn wir Glück haben, begegnet uns auf unserer Tour 
sogar noch ein echter Frosch oder ein lebendiger Molch. 

Weiter nehmen wir die Natur auf's Korn: Unter anderem 
schätzen wir, wie hoch der höchste Baum der Welt ist. Glaubt 
ihr, dass er höher als der Fernsehturm im Westfalenpark 
ist? Na, habt ihr eine Idee? Suchen und Finden sind natür-
lich neben dem Rätseln das Wichtigste an unserer Naturral-
lye. Wir finden, es gibt fast keinen besseren Weg, wie man 
nach Herzenslust sein inneres Kind rauslassen kann. Für 
alle Spielkinder und Rätselfans gibt es am Ende sogar noch
eine tolle Urkunde, den sogenannten ÖKO-Führerschein! 

Naturrallye durch den Park – 
Der Natur auf der Spur
Text: Diana Zima 
Fotos: Dr. Hans-Dieter Otterbein
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Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie uns!
Beitrittserklärung zur AGARD e.V.

Ich,  geb. am 
möchte der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Dortmund, AGARD e.V. beitreten als:

   ordentliches Mitglied (Euro 12,-- jährlich)

  ordentliches Mitglied mit ermäßigtem Beitrag

  Mitglied in der Ausbildung (Euro 6,-- jährlich)

  ordentliches Mitglied als Familie (Euro 15,-- Jährlich)

  Jungmitglied (bis zum 16. Lebensjahr beitragsfrei)

  förderndes Mitglied (mind. Euro 25,-- jährlich)

SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger: AGARD e.V. , An der Buschmühle 3, 44139 Dortmund
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE17ZZZ00001045323

Mandatsreferenz:  (wird von AGARD ausgefüllt)
Ich ermächtige die AGARD e.V., Zahlungen von meinem Kontomittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein unser 
Kreditinstitut an, die von AGARD e.V. auf mein  Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem  Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name (Kontoinhaber): 

Straße/Hausnummer: 

Postleitzahl und Ort: 

Kreditinstitutsname: 

IBAN: 

BIC:  

Ort, Datum: 

Unterschrift: 

News, Infos und Wissenswertes
Umweltamt
Das Umweltamt finden Sie unter dieser 
Adresse: 60/2, Umweltamt der Stadt 
Dortmund, Brückstr. 45, 44122 Dort-
mund,  Tel: 0231/50-25422, Fax: 231/50-
25428, umweltamt@dortmund.de, www.
dortmund.de/umweltamt.
Für den Artenschutz in Dortmund ist
dort zuständig: Frau Scheffel-Heidrich,
Tel. 0231/50-24851

Mams 2000
Mappe zum Amphibienschutz zu bestel-
len bei: FGSV Verlag GmbH,  Wesselin-
ger Str. 17,  50999 Köln

Tierschutzverein
Den Tierschutzverein Groß-Dortmund 
e.V.  finden Sie in der Berswordthal-
le, Kleppingstr. 37,  44135 Dortmund,  
Tel. 02 31 - 81 83 96
www.tierschutzverein-dortmund.de

Weidentipis
Ab 1. Oktober ist es nach Absprache und 
gegen Spende wieder möglich, junge 
Weidenruten (z.B. zum Basteln oder zur 
Anlage von Tipis und Laubengängen) 
abzuholen. Informationen zum Bau und 
der Handhabung der Weiden erhalten 
Sie unter Tel. 12 85 90.

Angebot im Naturschutz-
haus
Wir bieten für Erwachsene und Kinder 
umfangreiches Informationsmaterial zu 
Natur, Umwelt und Tieren. Sollten Sie 
nur mal ein kleines Mitbringsel suchen,  
bieten wir auch günstige kleine Bestim-
mungsbücher,  Buttons mit verschiede-
nen Tieren (nur 50 Cent),  Stundenpläne 
oder tolle Postkarten an.

Wildblumensamen
Im Naturschutzhaus werden zahlreiche 
Samen für den naturnahen Garten an-
geboten. 
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Unsere neuen Kontenmodelle:
Für jeden genau das richtige Konto!
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