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E
ine alte Ahornallee bei Rostock
ist die »Allee des Jahres«. Zum

»Tag der Allee« am 20. Oktober ent-
schied sich eine Jury des BUND für
das Foto von Heinrich Baumann aus
Wattmannshagen. Alleen verbinden
– so lautete dieses Jahr das Motto
des Fotowettbewerbs. 

Katharina Brückmann, BUND-
Expertin für Alleenschutz, war voller
Lob: »Diese eineinhalb Kilometer
lange Allee verkörpert, was wir an
Alleen lieben: den grünen Tunnel,
der hier wie eine Kathedrale wirkt,
und die Er habenheit alter Bäume.«
Gleichzeitig würden zwei typische
Stressfaktoren sichtbar. So sei der
wenig befahrene Weg wohl erst vor
einigen Jahren asphaltiert worden –
besser wäre eine wassergebundene
Deckschicht oder Betonspurbahnen
gewesen. Auch ackerseitig wäre ein
un bewirtschafteter Saum wichtig.

Den 2. und 3. Platz belegten Kers -
tin Rehmann und Birgit Schlag mit
Fotos von Lindenalleen aus Branden-
und (wieder) Mecklenburg. Horst
Schunks Foto der Schlossallee in
Memmelsdorf bei Bamberg erhielt
den Sonderpreis für Alleen in Parks.

Mit der Wahl einer »Allee des
Jahres« weist der BUND auf die
bundesweite Gefährdung von Allee-
bäumen und auf den Wert der bio -
logischen Vielfalt hin.

� www.bund.net/allee-des-jahres

Allee des Jahres

Grüne Kathedralen

E
xakt 261 heimische Vogel arten
gelten hierzulande als regel -

mäßige Brutvögel. 45 Prozent sind
bestandsgefährdet. Dies dokumen-
tiert die kürzlich aktualisierte Rote
Liste der deutschen Brutvögel. Von
den 118 gefährdeten Arten gelten
13 als ausgestorben/verschollen,
etwa Gänsegeier oder Blauracke.

29 Arten drohen in absehbarer Zeit
auszusterben, darunter allein sechs
Arten der Seeschwalben. 19 Arten
sind stark gefährdet, 27 gefährdet.

30 Vogelarten schließlich sind in
Deutschland so selten oder klein-
flächig verbreitet, dass ihr Bestand
allein dadurch als bedroht gelten
muss. Weitere 18 Arten werden in
einer »Vorwarnliste« geführt, dar-
unter Kuckuck, Haus- und Feld-
sperling. Nimmt ihre Zahl unverän-
dert stark ab, werden auch sie bald
zu den gefährdeten Vögeln zählen.

Die Bilanz der Roten Liste fällt
negativ aus: Seit Mitte der 1990er
Jahre waren nicht mehr so viele
Vogelarten gefährdet. Im Vergleich
zur letzten Aktualisierung vor neun
Jahren rückten 24 Arten in eine
höhere Gefährdungskategorie, 21
Arten konnten herabgestuft werden.

Positiv ist: Mit Weißflügel-See-
schwalbe, Zwergsumpfhuhn und
Steinhuhn brüten drei Arten wieder
regelmäßig in Deutschland, die
zuletzt als ausgestorben galten.
Auch die Zahl der vom Aussterben
bedrohten und stark gefährdeten
Arten ging um sechs zurück.

Dagegen hat sich die Zahl der
»nur« gefährdeten Arten fast ver-
doppelt. Hier finden sich heute
Allerweltsvögel wie Rauch- und
Mehlschwalbe oder Star. Alle drei
bewohnen das Offenland, wie auch
Braunkehlchen und Wiesenpieper,
die neuerdings stark gefährdet sind.

Schuld an diesen Verlusten ist
vor allem die immer intensivere
Landwirtschaft. Sie überschattet
die Er folge, die zuletzt beim Schutz
von Flaggschiffarten wie Seeadler
oder Wanderfalke erreicht wurden.

45 Prozent aller Vögel gefährdet

Die Zahl
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Seit Neuestem in
der Vorwarnliste:
der Rotmilan.

Die »Allee des Jahres 2016« ist diese ehrwürdige Ahorn allee
zwischen Pölitz und Warnken hagen im Landkreis Rostock.



� Vor seiner Heimatinsel Hawaii schuf der scheidende US-Präsident Barack

Obama das mit 1,5 Millionen Quadratkilometern größte Meeresschutzgebiet

der Welt. Per Präsidentenerlass erweiterte er ein seit 2006 bestehendes

Schutzgebiet um mehr als das Vierfache. Zugute kommt dies u. a. Korallen-

riffen und Unterseevulkanen, vielen seltenen Walen, Meeresschildkröten

und Albatrossen. Ein Drittel der über 7 000 Arten im Papahanaumokuakea

Marine National Monument ist ausschließlich vor Hawaii zu finden. 

� Die fast tausendjährigen Eichen im Ivenacker Tiergarten (bei Waren/

Müritz) sind das erste deutsche Nationale Naturmonument. Nach langer

Nutzung als Waldweide und Wildgatter sind hier einige Eichen zu Baum-

riesen herangewachsen, darunter die »volumenreichste« Eiche Europas.

Auch das Grüne Band in Thüringen könnte bald Naturmonument werden –

so plant es das Landesumweltministerium, unterstützt vom BUND.

� Die Kinderwildnis der BUND-Kreisgruppe Nienburg hat den Niedersäch-

sischen Umweltpreis erhalten. Mit 10 000 Euro würdigte Umweltminister

Stefan Wenzel, wie engagiert die Erlebnispädagoginnen Ute Luginbühl und

Claudia Reemtsema eine vielfältige Abenteuerfläche schufen – gemeinsam

mit Kindern unterschiedlichsten Alters. � www.bund-nienburg.de

� 2017 wird der BUND erstmals einen Forschungspreis für Nachhaltige

Entwicklung vergeben – für studentische Abschluss- sowie Forschungs -

arbeiten. Die öffentliche Würdigung herausragender Arbeiten soll dazu bei -

tragen, die Wissenschaft stärker an den großen gesellschaftlichen Heraus-

forderungen unserer Zeit auszurichten. � www.bund.net/forschungspreis

� Albaniens Parlament hat den landesweiten Jagdbann um fünf Jahre

verlängert – auf Druck nationaler und internationaler Naturschutzverbände.

Nach einem katastrophalen Rückgang der Wildbestände galt der Bann seit

2014 für zunächst zwei Jahre. Erste positive Auswirkungen auf Vogelschutz-

gebiete an der Adria sind bereits sichtbar. Das nun verlängerte Moratorium

muss die Regierung dazu nutzen, bessere Jagdkontrollen aufzubauen und

Jagdvergehen strikter zu ahnden, so der BUND-Partner EuroNatur.

»Only bad news is good news« heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.

Doch positive Neuigkeiten aus unserem Verband und dem Umwelt- und Naturschutz tun einfach gut. Ein paar

aus jüngster Zeit haben wir für Sie ausgewählt.

KURZ & GUT

Andrej Vizi

Barbara Eckholdt / Wikimedia, CC BY 3.0
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BUND-Reisen

Der Natur ganz nah

I
ntensive Einblicke und Erlebnisse
zu vermitteln – das ist das Ziel der

BUND-Reisen. Dabei sind Sie als
TeilnehmerIn immer in und mit der
Natur unterwegs. Unsere kundigen
ReiseleiterInnen, häufig engagierte
Fachleute aus dem Naturschutz, tei-
len mit Ihnen die Leidenschaft für
die Natur und bringen Ihnen Land
und Leute ganz persönlich näher.

Meist mit Bus und Bahn oder auch
einmal mit dem Schiff bereisen Sie
in kleinen Gruppen die schönsten
Ecken Europas.

2017 erwarten Sie wieder span-
nende Reiseziele: Entdecken Sie die
Nationalparke im Baltikum, die slo-
wakische Mala Fatra oder den win-
terlichen Baikalsee auf einer Reise
mit der Transsibirischen Eisenbahn.
In Albanien lernen Sie die wunder-
schöne (und leider bedrohte) Fluss-
landschaft der Vjosa kennen und be -
suchen Skutari-, Prespa- und auch
Ohridsee (Mazedonien). Reizvolle
Wanderungen in Nationalparken
vom Gebirge bis zur Küste machen
diese Reise besonders attraktiv. 

Doch es muss nicht immer so
weit sein. Auf unseren Reisen in die
»Fahrtziel Natur«-Regionen können
Sie deutsche Naturschätze erleben:
wie den Nationalpark Eifel oder die
Ammergauer Alpen (siehe dazu
auch � www.fahrtziel-natur.de). 

Auf unseren Familienreisen kön-
nen Groß und Klein gemeinsam auf
Entdeckungstour gehen. Zum Bei-
spiel bei der Vogelbeobachtung auf
Langeoog oder mit Floßbau und
Hüttenübernachtungen im Allgäu.
Wer sich in seiner Urlaubszeit gerne
engagieren möchte, kann dies unter
anderem auf der reizvollen Insel
Juist tun und dort Strandhafer zum
Schutz der Dünen pflanzen.

� www.bund-reisen.de. Tel. (0911)
5888820, info@bund-reisen.de

Ökotipp

Weihnachten: Wo grünt’s besonders grün?

W
eihnachten steht vor der Tür.
Und damit die Frage: Welcher

Baum soll es diesmal sein? Von den
25 Millionen Weihnachtsbäumen,
die letztes Jahr in deutschen Wohn-
zimmern standen, stammten etwa
90 Prozent aus Intensiv-Plantagen.
Aus Sicht der Umwelt ist das keine
gute Bilanz: Das Plantagengrün
wird stark gespritzt und gedüngt,
zum Schaden der Gewässer
und Böden. Zudem nehmen
die Monokulturen allein in
Deutschland bis zu 50000
Hektar Fläche in Beschlag.

Falls es auch dieses Jahr ein ech-
ter Baum sein soll: Achten Sie auf
kurze Transportwege, vermeiden Sie
Importware! Greifen Sie bevorzugt
zu Angeboten Ihres Forstamtes –
und nach Bäumen, die umweltver-
träglich kultiviert wurden, erkennbar
an den Siegeln von Naturland, Bio-
land oder FSC.

Wo Sie die finden, weiß der Um -
weltverband »Robin Wood«. Immer
Ende November veröffentlicht er
unter � www.robinwood.de eine
aktuelle Liste mit Verkaufsstellen.
Hier sind neben Angeboten auf
Wochen- und vor Supermärkten

auch Forstbetrie-
be, Biohöfe und Baumschulen auf-
geführt. Wer kein eigenes Auto hat,
kann sich den Baum von regionalen
Anbietern liefern lassen oder das
Angebot von � www.bio-weih -
nachtsbaum-versand.de nutzen.

Ein umweltschonend aufgewach-
sener Weihnachtsbaum ist oft nur

wenig teurer als der von konventio-
nellen Plantagen. Wählen Sie ihn
doch eine Nummer kleiner als letz-
tes Jahr, dann bleiben Sie bestimmt
im Budget! Dafür halten Sie Ihr
Wohnzimmer frei von möglichen
Schadstoffen und können mit
gutem Gewissen feiern.

Und wenn Sie diesmal ganz auf
frisches Tannengrün verzichten

können? Dann sollten Sie
jedenfalls nicht auf Plastik-
bäumchen umsteigen –
auch bei mehrjährigem

Gebrauch kann deren Öko-
bilanz nicht überzeugen.

Dann basteln Sie lieber: Im Inter-
net kursiert eine Vielzahl kunstvoller
Weihnachtsbaumkreationen: aus
Holz, aus Pappe, aus Papier ... 

Weitere Ökotipps des BUND finden
Sie hier: � www.bund.net/oekotipps

An der wilden
Vjosa. Mehr zu
ihrer Gefährdung
unter � www.
balkan rivers.net
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Gerettete Landschaft

Dieser Uferstreifen des Sacrow-Paretzer Kanals bei Potsdam sollte einer
geplanten Verbreiterung weichen. Der BUND klagte erfolgreich dagegen.
So wurde der Kanal nur vertieft und nicht verbreitert. Dies rettete wert-
volle Feuchtgebiete und viele alte Bäume – Lebensraum bedrohter Tiere
wie Elbebiber und Turteltaube.


