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MANUSKRIPT 

 

 

Atmo Tagebau (Vögel und entfernter Bagger) Lausitz 
 

Sprecher: 
In einer riesigen Tagebaugrube in der Lausitz gräbt sich ein Eimerkettenbagger 
durch ein Braunkohleflöz. Für den Braunkohleabbau hier und anderswo in 
Deutschland mussten bisher mehr als 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen und 
in oft neugebaute Siedlungen anderswo umsiedeln. Ganze Landschaften, mit 
Dörfern, Straßen, Feldern und Wäldern wurden und werden im Rheinland, vor allem 
aber in Mittel- und Ostdeutschland für den Braunkohle-Tagebau weggebaggert: 
Gesamtfläche 1.700 Quadratkilometer – das ist mehr als die Landesflächen von 
Berlin und Hamburg zusammen. Von den meisten aufgelassenen Tagebauen ist 

allerdings nichts mehr zu sehen. Im vergangenen Jahrzehnt wurden 1.200 
Quadratkilometer rekultiviert. Das heißt: Neue Landschaften wurden geschaffen. 
 
Ansage: 
Kohle raus, Wald rein – Die Rückkehr der Natur im Tagebau. 
Eine Sendung von Rainer B. Langen. 
 
Sprecher: 
Eines dieser ‚Neuländer„ ist die Sophienhöhe, ein waldreicher Hügel zwischen Köln 
und Aachen. 
 
Atmo See, Wald 

 

Sprecher: 
Still ruht ein kleiner See in einem dichten Wald auf der Sophienhöhe. Sträucher und 
Bäume umgeben das Gewässer fast rundherum. Eisvögel gehen hier auf Fischfang, 
obwohl der umwaldete See erst 2003 entstand. Überhaupt sind rekultivierte 
Landschaften im Rheinland für eine große Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten 
attraktiv. Der Biologe Ulf Dworschak nennt z.B. Raubinsekten wie Libellen. 
 
OT Dworschak: 
„Dann sind hier natürlich – das ist bekannt – sehr, sehr viele Libellenarten; das geht 
natürlich am Anfang los mit Plattbauchlibellen und später dann aber eben auch bis 
hin zu Heidelibellen, große Königslibelle und solche Arten, also eine sehr, sehr 
artenreiche Fauna. Wir haben in der Rekultivierung mittlerweile 57 Arten 
nachgewiesen, oder 55, darunter auch Neuentdeckungen, die in Nordrhein-
Westfalen seit den 50er Jahren als ausgestorben galten.” 

 
Sprecher: 
Ulf Dworschak und sein Team erforschen im Auftrag des Energiekonzerns RWE, der 
im Rheinland Braunkohle abbaut, Ökologie und Artenvielfalt in rekultivierten 
Braunkohletagebauen. Die Sophienhöhe ist erst zwei Jahrzehnte alt. Sie war eine 
Halde aus Abraum, den riesige Bagger hier abtrugen, um an tiefer liegende 
Braunkohleflöze zu gelangen. Nach Südosten hin wächst die Sophienhöhe heute 
noch weiter an. Dort wird – im Tagebau Hambach – weiter Braunkohle abgebaut und 
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Abraum aufgeschüttet. Doch ein Großteil des Hügelzuges ist bereits rekultiviert. 
Knapp 200 Meter erhebt die Sophienhöhe sich über die ansonsten topfebene 
Landschaft. Ein Berg, wo vor dem Tagebau keiner war. 
 
Sprecher: 
Solche künstlichen Hügel entstehen beim ersten Aushub einer Tagebaugrube. Um 
die Braunkohleflöze zu erreichen, haben sich Bagger vor der Sophienhöhe bislang 
mehr als 350 Meter tief hinab gegraben. Wo die Kohleflöze bereits abgebaut sind, 
kann ein Tagebau mit Abraum verfüllt werden, sodass keine neuen Halden mehr 
entstehen und nachher wieder flaches Land liegt, wo vorher flaches Land war. 
Bergbaukonzerne sind gesetzlich verpflichtet, die aufgefüllten Gruben wieder zu 
begrünen und für die Gesellschaft nutzbar machen. 
 
OT Dworschak: 
„Es geht vorrangig hier in dieser Landschaft mit den mit besten Böden in 
Deutschland natürlich um die Wiederherstellung dieses hochertragsfähigen 
ökologischen und landwirtschaftlichen Potenzials. Dann geht es bei der 
Wiederherstellung von Wäldern natürlich um Wald als Lebensraum und gleichzeitig 
seine Funktion als naturnah nutzbare nachwachsende wertvolle Ressource. Holz ist 
eben ein sehr wertvoller Rohstoff.” 
 
Sprecher: 
Im rheinischen Braunkohlerevier sehen Rekultivierungspläne spätestens seit den 
80er Jahren Naturschutzflächen vor. Auch in ost- und mitteldeutschen 
Braunkohlerevieren sind insgesamt 120 Quadratkilometer Naturschutzgebiete 
geplant – eine Fläche so groß wie das Stadtgebiet von Ulm. 
 
Atmo Wind auf der Sophienhöhe 

 

Sprecher: 
Auf dem höchsten Punkt der Sophienhöhe pfeift der Wind über ein großes, kahles 
Plateau. Dort haben die Landschaftsplaner bewusst ein besonders karges 
Bodensubstrat aufschütten lassen, erzählt Ulf Dworschak. 
 
OT Dworschak: 
"Neben dem Wald haben wir hier auf der Sophienhöhe auch gute 30, 40 Hektar 
mittlerweile an offenen und halboffenen Flächen, die einfach als 
Lebensraumbereicherung dienen. Und hier auf dieser Fläche haben wir auf diesen 
sehr mageren Böden ganz bewusst versucht, im Endeffekt eine heideartige Wiese zu 
schaffen und das ist eigentlich auch ganz gut gelungen. 
Das Besondere ist, dass wir das nicht nur Heidefläche nennen, sondern, dass wir 
dieses Jahr bei einer Brutvogelkartierung tatsächlich hier auch die Heidelerche 
gefunden haben." 
 
Sprecher: 
Bei der Rekultivierung geht es auch darum, dass sich die die typische Artenvielfalt 
einer Region möglichst wieder so einstellt, wie vor dem Braunkohleabbau. Das kann 
gelingen, wie Ulf Dworschak am Beispiel der Vögel erläutert. 
 
Atmo Sophienhöhe 
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OT Dworschak: 
"Das geht natürlich los bei den Offenlandarten Feldlerche, Wachtel, Grauammer. Wir 
haben ein bedeutendes Vorkommen von Grauammer; wir haben bedeutende 
Vorkommen von Schwarzkehlchen in der rekultivierten Landschaft als 
Besonderheiten und dann in den Wäldern, selbst in diesen 20-jährigen 
Rekultivierungswäldern haben wir den Waldlaubsänger, wir haben Kernbeißer, in den 
älteren Wälder haben wir die komplette Spechtzönose vom Kleinspecht über den 
Buntspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Grünspecht bis hin zum Schwarzspecht. Wir 
haben sehr, sehr viele Greife in der Rekultivierung, in der Offenlandschaft auch 
immer wieder Bruten von Rohrweihen und sogar Wiesenweihen. Das ist also eine 
sehr interessante Landschaft, was die Vielfalt angeht.” 
 
Sprecher: 
Auf den rekultivierten Flächen soll die Natur möglichst schnell wieder Fuß fassen. Ob 
„natürlich“ für so ein Ökosystem allerdings der richtige Begriff ist, ist fraglich. 
 
OT Dworschak: 
"Natürlichkeit ist in Europa ein sehr komplexer Begriff, weil eben der Mensch hier seit 
7000 Jahren mindestens über seinen Ackerbau die Landschaft geprägt hat und viele 
der Landschaftselemente sind eben tatsächlich anthropogen, Heiden, Wiesen, 
Weiden, Obstwiesen. All das gäbe es nicht ohne den Menschen." 
 
Sprecher: 
Vom Menschen gänzlich unberührte Landschaften gibt es in Deutschland nahezu 
keine mehr. Selbst große Waldgebiete, die für Viele der Inbegriff intakter Natur sind, 
wurden von Menschen angelegt und kultiviert. Pfälzer Wald, Schwarzwald und Eifel 
zum Beispiel waren vor wenigen Hundert Jahren weitgehend kahlgeschlagen. So wie 
wir sie heute kennen, wurden diese Wälder planvoll von Förstern und Waldarbeitern 
gepflanzt. Es sind Kulturlandschaften – wie heute die rekultivierten Tagebaugruben. 
 
Atmo Vulkanausbruch am Meer 

 

Erzähler: 
Im November 1963 kochte vor der Südküste Islands die See. Der Vulkan Surtsey 
wuchs dort buchstäblich aus den Wogen des Nordatlantiks. Eine neue Insel entstand 
und damit neues, noch nicht von Lebewesen besiedeltes Land. Das war für die 
Forschung eine seltene Gelegenheit. Als die Insel noch kein halbes Jahr alt war, 
gingen die ersten Geologen und Botaniker dort an Land. Sie durften nicht zu lange 
an einer Stelle stehen bleiben – sonst wären ihre Schuhsohlen auf dem heißen 
Boden geschmolzen. 
 
Es sollte mehr als ein Jahr dauern, bis ein Biologe die erste Blütenpflanze auf 
Surtsey keimen sah: Meersenf, ein krautiges Gewächs mit fleischigen Blättern, 
dessen Stängel meist am Boden liegen. Bald siedelte sich auch Strandhafer an, ein 
Gras das u.a. in Nordsee-Dünen gedeiht. Es krallt sich tief in den Sand und hält ihn 
fest. Auf Surtsey schlug es seine Wurzeln in so genanntes Tephra, eine sandig-
krümelig erhärtete Lava. 
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Bis die ersten Tiere auf Surtsey auftauchten, vergingen etwa zehn Jahre: 
Springschwänze – winzige Bodeninsekten – waren vermutlich mit der 
Meeresströmung von anderen Inseln vor Island aus hier angeschwemmt worden. 
Das nächste felsige Eiland ist fünfeinhalb Kilometer von Surtsey entfernt. Die nächste 
Insel mit einer für nordatlantische Verhältnisse reichen Tier-und Pflanzenwelt liegt 
rund 20 Kilometer weit weg. 
 
Sprecher: 
Als sich dann Mitte der 80er Jahre Brutvögel niederließen, blühte das Leben auf 
Surtsey auf. Möwen schleppten mit ihren Gefieder Pflanzensamen von 
Nachbarinseln ein und mit ihrem Kot brachten sie Pflanzennährstoffe – besten 
Guano – auf die karge Insel. Jetzt grünt und blüht es genau da, wo die Vögel nisten. 
 
Für Ökologen, Geologen, Botaniker und Zoologen sind solche jungen Lebensräume 
eine Fundgrube. Wo schmelzende Gletscher nach Zehntausenden Jahren der 
Eisbedeckung blanken Boden freigeben, wo Waldbrände nur noch Asche und 
verkohltes Holz hinterlassen, oder auf neu entstandene Vulkaninseln können sie 
genau beobachten, nach welcher inneren Logik sich Landschaften und das Leben in 
ihnen sozusagen von Anfang an entwickeln. 
Allerdings sind solche Forschungen kaum zu planen. Wer weiß schon, wann und wo 
die nächste Insel aus dem Meer auftaucht oder der nächste Flächenbrand ausbricht? 
 
Atmo Tagebau 

 
Sprecher: 
In der Nähe von Spremberg in der Lausitz arbeiten deshalb Forscher mit dem 
schwedischen Energiekonzern Vattenfall zusammen, der hier Braunkohle abbaut. Im 
Rekultivierungsgebiet eines ehemaligen Braunkohletagebaus haben sie ein 
Freiluftobservatorium für Ökologen, Geologen, Hydrologen und Forscher vieler 
anderer Disziplinen gestaltet. Auf sechs Hektar Fläche ließ der Energiekonzern mit 
Baggern ein riesiges Becken aus wasserdichtem Ton formen, das meterhoch mit 
Sand gefüllt wurde. Die Forscher nennen das Gelände Hühnerwasser – nach einem 
Bach, der hier vor dem Braunkohle-Tagebau entsprang. 
Im September 2005 rollten die letzten Planierraupen von diesem Versuchsgebiet. Dr. 
Werner Gerwin von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-
Senftenberg erinnert sich: 
 
OT Gerwin: 
„Zu Beginn hatten wir eigentlich eine Art Mondlandschaft. Wir hatten es damals mit 
der Situation nach der letzten Eiszeit verglichen, als sich die Gletscher aus 
Norddeutschland wieder zurückgezogen haben und damit dann auch riesige 
Sandwüsten hinterlassen haben, die sich dann allmählich wieder besiedelt haben. 
Und diese Wiederbesiedlung haben wir hier in zehn Jahren in einem Zeitraffer 
sozusagen vorgeführt bekommen.“ 
 
Sprecher: 
Im September 2005 ragte das Versuchsgelände wie ein Tafelberg aus der 
aufgefüllten Tagebaugrube. Zehn Meter hoch, einige hundert Meter lang. Steriler 
Sand – akkurat geglättet – in einer damals noch nackten Landschaft. Hier und da 
schimmerten die Edelstahlgehäuse von Messapparaten in der Sonne. 
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Atmo Wolkenbruch 

 
Sprecher: 
Das war die Stunde null für eine neue Landschaft. Bald nach der Fertigstellung 
gingen die ersten Wolkenbrüche nieder. 
Feine Krusten auf der Sandoberfläche verhinderten, dass das Wasser versickerte. Es 
floss stattdessen ab. Wo es Angriffsflächen fand, spülte es in wenigen Tagen teils 
mannstiefe Furchen in den Sand. Am unteren Rand des „Tafelberges“ bildet sich ein 
See. 
Im ersten Frühjahr bereits ergrünte fast die gesamte Fläche. Kanadisches Berufkraut 
breitete sich rasant aus. Dieses Gewächs aus der Familie der Korbblütler siedelt sich 
auf sehr mageren Böden an. Es wächst z.B. in Schutt und zwischen Pflastersteinen. 
Im dritten Jahr zählten Botaniker am Hühnerwasser schon 100 Pflanzenarten. 
 
Atmo Tagebau  
 

Sprecher: 
Aus den ersten herbeigewehten Baum- und Strauchsamen waren Schösslinge 
gewachsen, vor allem Robinien und Sanddorn. Doch die Vegetation war nicht 
gleichmäßig verteilt. An Bachufern wuchsen andere Pflanzen als an trockenen 
Standorten, im Schatten andere als an sonnigen Plätzen. Und im Boden tummelte 
sich eine vielfältige Tierwelt. 
 
OT Hohberg: 
„Schon kurz, nachdem die Fläche geschüttet war, haben wir Bodenproben 
entnommen und haben festgestellt, dass schon wenige Wochen nach der Schüttung 
die ersten Bodentiere angekommen waren.” 
 
Sprecher: 
Dr. Karin Hohberg ist Bodenzoologin am Senckenberg Naturkundemuseum in 
Görlitz. Die ersten Tiere im überdimensionierten Sandkasten der Forscher in der 
Lausitz waren winzige Fadenwürmer, Bärtierchen und einzellige Tiere. 
 
OT Hohberg: 
„Das waren sehr wenige Arten, Spezialisten, die mit den Bedingungen dort klar 
kamen mit sehr wenigen Individuen.” 
 
Sprecher: 
Sie ernährten sich von den ersten Algen und Bakterien, die sich bereits auf der 
Fläche eingefunden hatten. Unter den Fadenwürmern gibt es Unterarten, die am 
Mund Stechwerkzeuge haben. Damit saugen sie große Algenzellen wie mit der 
Nadel einer Injektionsspritze aus. Bakterienfresser unter den Fadenwürmern haben 
mitunter feine Zähnchen an der Mundöffnung. Fadenwürmer einer anderen 
„zahnlosen“ Art saugen Bakterien mit ihrem spitzen Mund auf und zermalmen sie in 
ihrem muskulösen Schlund. 
 
OT Hohberg: 
„Ein typischer Algenfresser für den Anfang war ein Bärtierchen, das war Apodibius 
confusus, für die Forschung sehr spannendes Tier, weil es einer von wenigen 
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krallenlosen Bärtierchen ist, was die Wissenschaft fasziniert hat, weil man den sehr 
selten findet.“ 
 
Sprecher: 
Bärtierchen haben gleich zwei der nadelförmigen Mundwerkzeuge, mit denen sie 
Algen und Bakterien anstechen und aussaugen können. Doch anfangs überlebten 
hier nur wenige Bakterien und Algen. So reichten sie als Nahrung nur für wenige 
Tiere weniger Arten. Und auch sonst ging es ganz am Anfang in dem rohen 
Sandhaufen ziemlich harsch zu. 
 
OT Hohberg: 
„Es ist mal sehr heiß in diesen Schüttsubstraten und daraufhin sofort sehr kalt. 
Wasser, das vom Himmel fällt, ist erst mal sehr präsent. Dann fließt es aber ganz 
schnell ab und die Tiere müssen mit der Trockenheit klarkommen. Das heißt, es hat 
uns doch stark verwundert, dass einige Tiere in den Substraten überhaupt 
vorhanden waren, weil die Lebensbedingungen für diese sehr extrem waren.“ 
 
Sprecher: 
Trotz der widrigen Umstände kamen in dem noch sehr rudimentären Boden die 
ersten Stoffkreisläufe in Gang: Die Ausscheidungen mancher Tiere enthalten für 
andere Organismen wertvolle Nährstoffe. Mehr Nährstoffe bedeutet: Mehr Bakterien, 
Pilze und Pflanzen. Die ihrerseits wieder Futter für mehr Tiere sind. 
 
Atmo Tagebau 
 

Sprecher: 
70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 12 Fachgebieten und mehreren 
Universitäten und Instituten untersuchen das Hühnerwasser jetzt seit zehn Jahren. 
Vor Beginn des Projektes hatten sie eine Theorie aufgestellt: dass die Entwicklung 
eines neuen Lebensraums in der ersten Phase durch die Gestalt der Landschaft 
geprägt werde, dann durch die Verteilung und Verfügbarkeit des Wassers und 
schließlich durch Flora und Fauna. 
 
OT Gerwin: 
„Wesentliche Erkenntnisse sind sicherlich da drin zu sehen, dass wir tatsächlich es 
zeigen können, dass die Entwicklung eines Ökosystems in solchen Phasen wie einer 
geo-, hydro- und einer biologisch geprägten Phase abläuft und dass im Übergang 
zwischen diesen Phasen die Komplexität dieses Systems zunimmt.“ 
 
Sprecher: 
Längst haben sich auf der Beobachtungsfläche Hühnerwasser Insekten und Spinnen 
eingefunden, Vögel, Mäuse und Kaninchen. 
An manchen Stellen ist das Gelände so überwuchert, dass die Forscher ihre 
Messstellen nur noch schwer erreichen können. Der noch junge See verlandet 
zusehends. Und wo die Robinien vor einigen Jahren noch eher als spärliches 
Gestrüpp über die Bodenvegetation emporragten, bilden sie heute schon veritable 
Haine. Aber auch ihre Zeit wird irgendwann vorbei sein. 
 
OT Gerwin: 
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„Es wird hier sicherlich in Richtung eines Laubmischwaldes gehen mit gewissen 
Kiefernanteilen und die Zutaten sind auch schon da, also Kiefern wachsen hier, die 
ersten Eichen sind gefunden worden und auch andere Baumarten, die sich sicherlich 
langfristig hier etablieren würden, wenn man nichts weiter an der Fläche tun würde.” 
 
Atmo Wald  
 

Sprecher: 
Laubmischwälder sind die in Mitteleuropa typische Vegetation. Sie herrschen auch 
an der Sophienhöhe im Rheinland vor. Allerdings wartet bei der Rekultivierung 
niemand darauf, dass die Baumarten sich von selbst einfinden. Schließlich sollen die 
Wälder hier möglichst schnell entstehen. Schon in den 30er Jahren haben Förster 
darauf geachtet, dass sich auf rekultivierten Flächen Mischwälder entwickeln, erklärt 
Ulf Dworschak. 
 
OT Dworschak: 
"Damals hat man versucht, nach so einem Zufallsprinzip möglichst viele 
verschiedenen Baumarten, überwiegend übrigens heimische Baumarten, 
anzupflanzen, weil man noch nicht so genau wusste, was wird denn sich 
durchsetzen.” 
 
Sprecher: 
Während des Zweiten Weltkriegs wurde kaum noch oder gar nicht mehr rekultiviert, 
weil sich alles den Kriegszielen unterzuordnen hatte. Nach dem Krieg musste es 
dann erst mal schnell gehen mit der Rekultivierung. Deswegen wurden sehr viele 
Pappeln gepflanzt – eine besonders schnellwüchsige Baumart. 
 
Seit Ende der 50er Jahre werden wieder Mischwälder mit einem hohen Anteil an 
Buchen und Eichen angelegt. Auch das Waldstück auf der Sophienhöhe ist ein 
Mischwald, noch keine anderthalb Jahrzehnte alt. Hier wachsen vor allem Buchen, 
Ahorn und Winterlinden. Sie stehen auf tief zerfurchtem Boden. Er liegt noch immer 
so da, wie er vor Jahren vom Förderband des Baggers gefallen ist. Das ist gewollt. 
 
OT Dworschak: 
"Dadurch hat man optimal lockere Böden, die eine tiefe Durchwurzelung noch besser 
fördern und damit auch eine Etablierung sehr stabiler gesunder Wälder.“ 
 
Sprecher: 
Und die hüfttiefen Gräben und Mulden sind attraktiv für andere Organismen. 
 
OT Dworschak: 
"Da sammelt sich zum Beispiel Laub. Dann habe ich einen feuchten Standort und 
eine leichte Kuppe kann ein bisschen trockener sein. Das heißt, Tiere, die geringe 
Radien haben, z. B. Schnecken, habe die Möglichkeit, auf kurzer Strecke ihnen 
zusagende Lebensraumbedingungen aufzusuchen, je nachdem, wie eben das 
Wetter gerade ist.“ 
 
Sprecher: 
Der Boden ist so genannter Forstkies. Der wird gleich beim Ausbaggern einer neuen 
Grube aus Löss oder Lösslehm und der darunterliegenden Schotterschicht gemischt. 
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Über Förderbänder gelangt der Forstkies zum anderen Ende der Grube, wo sie 
wieder mit Abraum gefüllt wird. Der Kies wird etwa eine halbe Stunde nach dem 
Abbaggern auf die Stelle geschüttet, wo neuer Wald entstehen soll. Mit dem 
Ackerboden für künftige Landwirtschaft geht es hier im rheinischen Revier genauso 
schnell. Ulf Dworschak erklärt, wie es mit dem Waldbau weitergeht. 
 
OT Dworschak: 
„Wenn der Boden frisch gekippt ist, dann wird der Boden zur nächsten Pflanzperiode, 
die immer im Herbst beginnt, der Boden aufgeforstet, das heißt wir pflanzen die 
Bäume des zukünftigen Waldes hier rein. Vorher wird das sehr raue Relief des 
Bodens noch mal leicht durch Ketten zwischen zwei Raupen leicht eingeebnet, so 
dass sie für die Pflanzer halbwegs begehbar sind; dann wird zwischen die frisch 
gepflanzten Bäumchen in der Regel Lupine und vor allem Waldstaudenroggen gesät. 
Das sind zwei Kräuter, die den Bäumen auf der Freifläche ja normalerweise nicht 
wachsen. Ein Waldbaum ist ja nicht gewöhnt, hoch exponiert auf einer absoluten 
Freifläche groß zu werden. Durch diese Pflanzen kriegen die so ein bisschen 
Windschutz und ein bisschen Schatten und Verdunstungsschutz, damit sie besser 
anwachsen.“ 
 
Sprecher: 
Bei der Rekultivierung achten Biologen und Forstleute darauf, dass regionaltypische 
Pflanzen angesiedelt werden. Bevor ein Wald dem Tagebau weicht, sammeln Förster 
Samen seiner Bäume. Im rheinischen Braunkohlerevier ist das zum Beispiel im 
Hambacher Forst in der Nähe der Sophienhöhe geschehen. Aus den Samen lässt 
RWE junge Bäumchen ziehen, die Pflanzer bei einer Rekultivierung in den neuen 
Waldboden setzen. Außerdem pflanzen Forstarbeiter Sträucher um, damit sie für die 
Rekultivierung genutzt werden können. Selbst Waldboden wird transplantiert. 
 
OT Dworschak: 
„Viele Samen von Kräutern, zum Beispiel auch die vielen regionalen Sippen von 
Brombeeren und so was, die sitzen ja im Boden. Und deswegen wird hier schon seit 
vielen Jahren der Hambacher Altwaldboden immer wieder in so Aktionen gewonnen. 
Das heißt man nimmt tatsächlich die obersten 20 Zentimeter humosen Oberboden, 
transportiert sie auf die rekultivierte Seite und dann werden sie dort mit 
Hydraulikbaggern von den Wegen aus in die Randstreifen rein gestreut. Und auf die 
Art kriegt man Maiglöckchen, Buschwindröschen, diese ganze Brombeerarten zum 
Beispiel, alles das, was tatsächlich als Vermächtnis im Hambacher Wald ruht. Das 
kriegt man hier her.“ 
 
Sprecher: 
In den neuen Lebensraum am Lausitzer Hühnerwasser gelangten die ersten 
Pflanzen ohne menschliche Hilfe. Der Wind hat ihre Samen hergeweht oder Vögel 
haben sie – mit ihrem Kot – verloren. Wie die ersten tierischen Bewohner, die 
mikroskopisch keinen Bodentiere, hierher gelangten, darüber haben die Zoologen 
lange gerätselt. Doch inzwischen haben sie einen begründeten Verdacht: 
 
OT Hohberg: 
„Das Transportmittel ist vermutlich die Luft, über die gerade die kleinen Bodentiere 
oder Eier dieser Bodentiere verweht wird, teilweise wahrscheinlich auch über große 
Strecken – da gibt es auch eine interessante Untersuchung von einer Kollegin von 
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mir, die hat Klebefallen ausgebracht, auch im aktiven Tagebau und die höchsten 
Klebefallen hat sie ausgebracht in 160 Meter Höhe, auf dem Dach von einem 
Kraftwerk und hat dort oben lebende Bodentiere gefunden.” 
 
Sprecher: 
Wenn die Bedingungen stimmen, schlagen Samen Wurzeln und Tiere überleben und 
vermehren sich. Aber in einem neuen Lebensraum kann es Jahre dauern, bis sich 
passende Lebensbedingungen für eine Art entwickeln. Pflanzen brauchen je nach 
ihrer Art Böden mit einer ganz bestimmten Struktur, einem verträglichen Säuregrad 
und mit bestimmten Nährstoffen. Manche Pflanzen kommen mit wenig Nährstoffen 
aus und bilden zum Beispiel Magerrasen. Das sind die Hungerkünstler unter den 
Pflanzen. Doch wenn der Nährstoffgehalt im Boden zunimmt, verschwinden sie, denn 
sie werden von Arten, die mit mehr Nährstoffen zurechtkommen, überwuchert. 
 
Auch im Boden ändert sich die Zusammensetzung der Tiergesellschaften, je 
nachdem welche und wie viele Nährstoffe verfügbar sind. Das beobachten Karin 
Hohbergs Kollegen schon seit 50 Jahren in Bergbaufolgelandschaften, die Menschen 
mit systematischer Düngung fruchtbar gemacht haben. 
 
Am Hühnerwasser dagegen entwickelt sich fruchtbarer Boden von ganz alleine – 
ohne Düngung. 
 
OT Hohberg: 
„Wir haben uns gewundert, dass es im Hühnerwasser gar nicht so viel langsamer 
ging als mit der Düngung. Im Hühnerwasser sind seit zwei Jahren die ersten 
Regenwürmer unterwegs. Regenwürmer sind dafür bekannt, dass sie ziemlich gute 
Nahrungsgrundlage brauchen und auch schon eine gewisse Schichtung des Bodens, 
dass dann schon eine Auflage da sein sollte, dass organische Material im 
Oberboden vorhanden sein sollte, dass sie überhaupt dort überleben und sich 
etablieren können. Das hat uns doch schon sehr erstaunt.“ 
 
Sprecher: 
Aber vergleichbare Lebensgemeinschaften wie in einem über Jahrhunderte 
gewachsenen Boden gibt es dort noch lange nicht. Übrigens auch in Landschaften in 
der Lausitz noch nicht, die schon seit Jahrzehnten rekultiviert sind. 
 
OT Hohberg: 
„Die Kollegin hat mir erst letzte Woche wieder erzählt, da hat sie eine von den 50 
Jahre beobachteten Flächen untersucht und hat festgestellt, dass es zwar im 
Umkreis, also da, wo der gewachsene Boden angrenzt, das ist vielleicht ein paar 
Hundert Meter entfernt: da gibt es bestimmte Arten in den Wäldern, die sich auf den 
neuen Flächen einfach nicht einstellen. Das liegt mit Sicherheit daran, dass sie noch 
nicht alles vorfinden, was sie da brauchen.“ 
 
Sprecher: 
Die Wissenschaftler des Landschaftsobservatoriums am Hühnerwasser betreiben 
Grundlagenforschung. Anwendbare Ergebnisse sind nicht ihr vorrangiges Ziel. 
Trotzdem erkennen sie Zusammenhänge, die für künftige Rekultivierungsprojekte 
interessant sind, etwa für Naturschutzflächen. 
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OT Gerwin: 
„Das wird auch durchaus von den Bergbauunternehmen sehr interessiert beobachtet 
wie sich das hier weiter entwickelt. Wir haben dieses Jahr eine Biotoptypenkartierung 
hier auf der Fläche gemacht und konnten auch einige schützenswerte Biotope hier 
direkt nachweisen, der Teich unten, aber auch Trockenrasenflächen, die sich hier 
etabliert haben und das ganz ohne das menschliche Zutun.“ 
 
Sprecher: 
Rekultivierung funktioniert. Wo Tagebaubagger einst gewachsene Landschaften 
verwüsteten, können Bauern heute wieder ernten, wachsen wieder Wälder, die 
Vielfalt der Arten stellt sich allmählich wieder ein. Laien sehen vielen rekultivierten 
Landschaften nicht an, dass sie neu angelegt wurden. 
 
Aber Braunkohle-Tagebau ist auch ein massiver Eingriff in die Heimat vieler 
Menschen. Mehr als 160 Ortschaften wurden seit den 20er Jahren auf dem Gebiet 
der heutigen Bundesrepublik für den Braunkohletagebau abgerissen und ihre 
Bewohner umgesiedelt. Einigen Tausend Menschen steht die Umsiedlung noch 
bevor. Politisch ist die Nutzung der Braunkohle umstritten. Viele Betroffene zweifeln 
auch deshalb, ob die klimaschädliche, kontrovers diskutierte Braunkohle es wert ist, 
ihre Heimat zu opfern. 
 

*** 


