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Der NABU fordert alle Hob-
bygärtner auf, in ihren Garten 
in diesem Herbst heimische 
Sträucher zu pfl anzen. Sie böten 
mehr Lebensraum für Tiere als 
fremdländische Gehölze. „Wer 
in seinen Garten Tiere locken 
und beobachten möchte, sollte  
auf heimische Sträucher zurück-
greifen. Sie bieten nicht nur unse-
ren Wildvögeln einen wichtigen 
Lebensraum“, erläutert Bernd 
Quellmalz, Sprecher des NABU 
Hamburg. Vielfach würden be-
vorzugt fremdländische Gehöl-
ze und Nadelbäume gepfl anzt, 
die für die heimische Tierwelt 
nur von geringem ökologischem 
Nutzen seien. Zwar werden 
beispielsweise auch die Blüten 
der Zwergmispel von Bienen 
umschwärmt und die Beeren der 
Mahonie von Amseln gefressen, 
aber das ist kein Vergleich zu dem 
reichen Tierleben in einer Hecke 
aus heimischen Wildsträuchern. 
„Die Früchte des heimischen 
Weißdorns werden beispielsweise 
von 32 Vogelarten gefressen, die 
des nahverwandten nordamerika-
nischen Scharlachdorns jedoch 
nur von zwei “, betont der Biolo-
ge. „Der heimische Wachholder 
ernährt sogar 43 Vogelarten, 
der häufi g in Gärten gepfl anzte 
Chinesische Wacholder dagegen 

Gut für die Tierwelt: 
Heimische Sträucher!

nur eine einzige Art.“ Ähnliches 
gelte für Insekten, deren Larven 
oftmals auf wenige oder gar nur 
eine einzige Nahrungspfl anze 
spezialisiert sind. „Während hei-
mische Wildsträucher ein schier 
unerschöpfl iches Nahrungsan-
gebot für zahlreiche Insekten in 
allen Entwicklungsstadien bieten, 
wird man an exotischen Gehölzen 
in unseren Gärten kaum jemals 
Fraßspuren von Raupen fi nden.“ 
Ein gutes Beispiel hierfür sei der 
beliebte, jedoch nichtheimische 
Sommerfl ieder oder Schmetter-
lingsstrauch - für erwachsene 
Falter zwar eine sehr begehrte 
Nektarquelle, als Raupenfutter-
pfl anze aber völlig wertlos. „Oh-
ne Raupen wiederum fehlt die 
Nahrungsgrundlage für Meisen 
und andere Vögel. Da nützt dann 
auch der wohlmeinend aufgehäng-
te Nistkasten nichts.“, erklärt der 
NABU-Sprecher.
Umfangreiche Tipps zum Pfl an-
zen und zur Pfl ege von heimischen 
Sträuchern gibt es im Internet 
unter www.NABU-Hamburg.de. 
Infos bietet auch die NABU-Ak-
tionsmappe „Mein Garten“. Sie 
ist gegen Einsendung von 7,44 
Euro (inkl. 1,44 Euro Rückpor-
to) in Briefmarken an den NABU 
Hamburg, Osterstraße 58, 20259 
Hamburg.     Quelle: NABU
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Gut einen Monat lief der Jour-
nalist Carsten Voigt aus Du-
venstedt von Berlin ins 600 Ki-
lometer entfernte Königsberg, 
das heute Kaliningrad heißt. 
Seine Erlebnisse schildert der 57-
Jährige am 3. Dezember um 15 
Uhr im Vereinshaus „Backstube 
Fuhlsbüttel“, Am Hasenberge 48, 
in dem Vortrag mit Bildern „Zu 
Fuß von Berlin nach Königs-
berg“ (Eintritt: 4 Euro). Der Weg 
führte ihn entlang der ehemaligen 
Reichsstraße 1, heute die polni-
sche Fernstraße 22. Einst verlief 
die Reichsstraße 1 von Aachen 
über Berlin, Küstrin, Landsberg 
(Warthe), Dirschau, Elbing bis 
nach Königsberg und drüber hi-
naus. Sie war eine der wichtigsten 
Verkehrsverbindungen zwischen 
West- und Osteuropa. 
„Höhepunkte meines Fußmar-
sches waren die Begegnungen 
mit den Menschen“, so Voigt, der 
schnell bemerkte, dass es sehr ein-
sam sein kann, den ganzen Tag am 
Straßenrand oder querfeldein zu 
laufen. Anfängliche Probleme mit 
dem Schuhwerk (blutige Blasen), 
löste Voigt mit dem Kauf polni-

Vortrag mit Bildern: 
„Zu Fuß von Berlin nach Königsberg“

scher Billig-Sandaletten. 
Von Tczew (Dirschau) aus folgte 
der Wanderer einer Einladung 
nach Danzig, besuchte die 
restaurierte Altstadt, wandelte 
auf den Spuren des Danziger 
Ehrenbürgers Günter Grass und 
besichtigte die Westerplatte, wo 
1939 die ersten Schüsse des 
Zweiten Weltkriegs fi elen. 
Über Marienburg und Elbing 
lief Voigt ans Frische Haff nach 
Tolkemit und Frauenburg. „In Tol-
kemit gab es das beste Frühstück, 
in Frauenburg die größte Kathed-
rale und dazwischen die schönste 
Landschaft auf meinem Weg“, so 
Voigt. Rund 80 Kilometer vor dem 
Ziel, an der polnisch-russischen 
Grenze bei Mamonowo (Heiligen-
beil) musste der Geher zu einem 
russischen Gemüsehändler ins 
Auto steigen, weil das Passieren 
der Grenze per pedes nicht erlaubt 
ist. Auf russischem Gebiet stieg 
Voigt wieder aus und setzte – wie 
geplant – seinen Weg zu Fuß fort. 
Über seine Ankunft im Kalinin-
grader Deutsch-Russischen Haus 
berichteten russische Zeitungen 
und  Fernsehsender.

Wanderte von Berlin 600 Kilometer 
nach Kaliningrad: der Journalist 
Carsten Voigt aus Duvenstedt. 
In der „Backstube Fuhlsbüttel“ 
schildert er am 3.12. seine dabei 
gesammelten Eindrücke in einem 
Vortrag mit Bildern. Foto: Carsten Voigt


