
DUVENSTEDT 36

Auch im Duvenstedter Brook 
wurde er mehrere Jahrzehnte 
nicht mehr gesichtet. Erst Ende 
der 1980er-Jahre kehrte er mit 
Unterstützung durch das Ham-
burgische Naturschutzamt zurück. 
Von 1984 bis 1993 wurden etwa 
50 Teiche für ihn und seine qua-
kende Verwandtschaft angelegt. 
Doch der Laubfrosch zeigte sich 
wählerisch: Bislang wurden ledig-
lich drei dieser Gewässer von ihm 
angenommen. Alle anderen haben 
offensichtlich nicht seinen Anfor-
derungen genügt. Doch ausgerech-
net die fl achsten Gewässer hatten 
sich die Laubfrösche ausgesucht 

Erfolg für Laubfrösche im Duvenstedter Brook  

Grüne Gesellen
Auch wenn mittlerweile allgemein bekannt ist, dass er sich nicht als Wetterprophet eignet: Der Laubfrosch gilt seit 
Generationen als besonderer Sympathieträger unter den heimischen Lurchen. Und trotzdem muss er heute um sein 
Überleben fürchten. In weiten Bereichen seiner ehemaligen Verbreitung ist er sogar längst ausgestorben.

– und die drohten mittlerweile völ-
lig zu verkrauten und zu verlanden. 
Maximal drei bis fünf Jahre gaben 
Fachleute diesen Gewässern noch, 
dann wäre von ihnen nichts mehr 
zu sehen gewesen. Doch ohne ge-
eignete Teiche keine Kaulquappen 
und ohne Kaulquappen auf Dauer 
auch keine Frösche! So wurde es 
höchste Zeit zum Handeln. Da-
her hat der NABU Walddörfer 
in Abstimmung mit den anderen 
Naturschutzverbänden und mit 
Genehmigung durch das Ham-
burgische Naturschutzamt im 
August 2004 knapp ein Dutzend 
Teiche entschlammen beziehungs-
weise völlig neu anlegen lassen. 
Im Januar / Februar 2005 folgten 
dann weitere Teiche im Auftrag des 
Naturschutzamtes.
„Zugegeben, ein solcher Bagger-
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Lohnenswerter Baggereinsatz: Neu 
geschaffene Biotope wurden von den 
Froschpopulationen gut angenommen 
und tragen zu ihrem Fortbestand bei. 
Foto: Dagmar Meske/NABU

einsatz im Naturschutzgebiet sieht 
auf den ersten Blick befremdlich 
aus“, räumt auch Timo Depke ein, 
zu dessen Aufgaben als Leiter des 
NABU Walddörfer auch die Be-
treuung des Naturschutzgebietes 
Duvenstedter Brook zählt. Ent-
sprechend angespannt hatten die 
Naturschützer im Frühjahr 2005 
dann auch auf die Ergebnisse ge-
wartet. Doch der Erfolg war grö-
ßer als in den kühnsten Träumen 
erhofft: Nicht nur die drei bisher 
besiedelten Gewässer wurden 
trotz (bzw. gerade wegen) des 
Entschlammens wieder sehr gut 
angenommen. Auch zwei der neu-
en Teiche wurden gleich im ersten 
Frühjahr spontan besiedelt. Somit 
hat sich dank des Baggereinsatzes 
die vom Laubfrosch besiedelte Flä-
che annähernd verdoppelt. Und 

mittlerweile quaken im Brook auch 
mehr Vertreter dieser anderen Ortes 
nahezu ausgestorbenen Spezies als 
je zuvor, allerdings erst nach Son-
nenuntergang. Wer Lust hat, kann 
sich bei einem kleinen Abendspa-
ziergang selber ein entsprechen-
des Bild machen. Weitere Infos 
zum Duvenstedter Brook, seiner 
Tier- und Pfl anzenwelt sowie den 
erforderlichen Maßnahmen zum 
Erhalt der Lebensräume bekommt 
man im Naturschutz-Informations-
haus, Duvenstedter Triftweg 140, 
oder im Internet unter www.nabu-
hamburg.de/gruppen/walddoerfer. 
Unter  www.nabu-hamburg.de gibt 
es auch weitere Informationen und 
Termine des NABU,  beispielswei-
se über das große NABU-Sommer-
fest am 26. Juni (10-18 Uhr).  
      Quelle: NABU-Walddörfer.

DUVENSTEDT / LEMSAHL37

Auf der diesjährigen Leipziger 
Buchmesse stellte die Du-
venstedter Schriftstellerin Gilda 
Boldt ihren neuen Roman „Er ist 
der Geist, der stets verneint“ (192 
Seiten, 12.90 Euro, edition fi -
scher, ISBN 3-8301-0654-8) vor. 
Darin beleuchtet die Alstertalerin 
das Leben des fi ktiven Literatur-
kritikers Roman Jacob Hirsch, 
dessen Leben 1920 in Berlin 
beginnt. Dort verbringt er auch 
seine Kindheit und frühe Jugend. 
Während eines Aufenthaltes in 
Warschau, dem Geburtsort seines 
Vaters, wird er vom 2. Weltkrieg 
überrascht. ... „Sehr bald wurde 
den Bewohnern Warschaus klar, 
dass es für die Besatzungsmacht 
zwei Klassen von Menschen 
gibt, die unterschiedliche Be-
handlung erhalten: die Polen 
und die Juden. Die Deutschen 
hatten zwar schrecklich unter der 
polnischen Intelligenz gewütet, 
sie systematisch ausgerottet, 
wie man nach dem Kriege mit 
Entsetzen feststellen wird, um 
einem möglichen Widerstand im 
Untergrund die Köpfe zu rauben, 
die mit Logistik ihn erst aufzu-
bauen und wirksam anzuführen 

Aus dem Leben eines Kritikers
imstande wären. Doch die einfa-
chen polnischen Bürger konnten 
die folgenden Kriegsjahre eher 
überstehen als die Juden.“* Ro-
man Jacob Hirsch war Jude und 
musste deshalb in das berühmt 
berüchtigte „Warschauer Ghetto“ 
übersiedeln. Vor der Deportation 
gelingt ihm eine abenteuerliche 
Flucht mit seiner jungen Frau Jo-
ana. Jahre später wird er als Lite-
raturkritiker bewundert. ... „Man 
warf ihm Arroganz und Hybris, 
ja sogar Unsachlichkeit vor, aber 
letztlich vermochte keiner seine 
Kompetenz zu bestreiten. Er war 
der meistgefürchtete Kritiker. 
Mit diesem Ruf war er nicht 
unzufrieden.“* Dafür zahlte er 
einen hohen Preis: Isolation und 
Vereinsamung, denn seine spit-
ze Feder und seine geschliffene 
Argumentation haben ihm nicht 
nur Freunde eingebracht und der 
Kontakt zu seiner Familie ging 

ebenfalls mit den Jahren verlo-
ren. Auf dem Höhepunkt seiner 
Karriere ereilt ihn plötzlich der 
Tod. Haben die mysteriösen 
Umstände seines Ablebens et-
was mit seiner Vergangenheit 
zu tun? Diese Frage beantwor-
tet die Schriftstellerin in ihrem 
neuen Roman.       
Die Schriftstellerin Gilda 
Boldt wurde 1934 in Hamburg 
geboren und lebt seit 35 Jahren 

in Duvenstedt. Nach dem Abitur 
folgte ein Studium in Biologie 
und Sport an der Universität 
Hamburg,  gleichzeitig absol-
vierte sie Bildhauerkurse an 
der Hochschule für Bildende 
Künste, Lerchenfeld. Gerda 
Boldt arbeitete bis 1995 als 
Studienrätin, ist verheiratet und 
hat drei Töchter. „Er ist der Geist, 
der stets verneint“ ist ihr zweiter 
Roman.     kw 

Stellte auf der Leipziger Buch-
messe ihren neuen Roman „Er 

ist der Geist, der stets ver-
neint“ vor: Gilda Boldt aus 

Duvenstedt.

* Ausschnitt aus „Er ist der Geist,        
    der stets verneint“


