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Mystische Orte im Moor
Weil Geschichte und Natur am
Grünen Band zusammengehören, vermittelt das Museum
auch Natur- und Landschaftsführer wie Nico Ludwig. Er kennt
die Lebensräume vom Seeadler
und vom Großen Brachvogel,
aber auch vom Moorfrosch und
der Schlingnatter. Besonders beeindruckt ist Ludwig vom Giebelmoor auf niedersächsischer
Seite, für ihn ein im Herbst und
Winter geradezu mystischer Ort.
Im Rucksack hat Ludwig aber
auch stets historische Aufnah-

men, um zu zeigen, wie sich
die Natur den alten Grenzstreifen zurückgeholt hat.
Manches aber soll gar nicht
zuwuchern. Unweit von Böckwitz/ Zicherie dokumentiert
ein Grenzlehrpfad mit Stacheldraht, Streckmetallzaun und
Beobachtungsturm die verschiedenen Phasen der Grenzbefestigung im Doppeldorf. Der
Beobachtungsturm daneben,
der wie der Grenzlehrpfad zum
Museum gehört, kann mit Voranmeldung bestiegen werden.
Und südlich vom Lehrpfad
steht an einer Straße ein Holzkreuz, daneben ein Schaukasten. Kurt Lichtenstein erkundete
kurz nach dem Bau der Berliner
Mauer für die Westfälische Rundschau das Leben an der innerdeutschen Grenze. Als er am 12.
Oktober 1961 mit Landarbeiterinnen einer LPG ins Gespräch
kommen will und dabei DDRGebiet betritt, wird der 49-jährige Reporter von DDR-Grenzposten angeschossen. Schwer
verletzt bleibt Lichtenstein im
Grenzgraben liegen, fünf Stunden später stirbt er im Krankenhaus der Kreisstadt Klötze.
Lichtenstein ist der erste Grenztote nach dem Bau der Berliner
Mauer. 36 Jahre später müssen
sich zwei ehemalige DDR-Soldaten für die Schüsse verantworten. Das Verfahren vor dem
Landgericht Stendal endet mit
Freisprüchen.
Der alte Grenzgraben ist nur
noch eine unscheinbare Senke,
das Grüne Band daneben ein
Hain aus Birken und Eichen. Auf
dem Feld dahinter steht Mais.

Franz Lerchenmüller
Ich meld mich
Foto: taz

Wiesen und Erlenbruch gelegentlich die Orientierung verlieren. Außerdem ist hier das
Grüne Band an vielen Stellen
nicht befahrbar. Wanderer und
Radfahrer sind auf Alternativrouten angewiesen. Wer das
erste Mal den Drömling und
das darin liegende Grüne Band
erkunden will, sollte daher auf
geführte Touren zurückgreifen.
Nico Ludwig, 41 Jahre alt, ist ehrenamtlicher Natur- und Landschaftsführer, und wenn er zu
erzählen beginnt, schwärmt er
bald von der Abgeschiedenheit
und der Ruhe. Regelmäßig erkundet er auf seinem Mountainbike den Drömling, allein
oder als Tourenführer. Ludwig,
der auf der Westseite der Grenze
groß geworden ist, lebt heute im
Doppeldorf
Böckwitz/Zicherie, das zur Zeit der deutschen
Teilung durch eine Mauer getrennt war. Ein kleines Museum
erinnert an die Geschichte von
„Klein Berlin“, wie Böckwitz/Zicherie damals genannt wurde.

Arra-Geschrei,
Brüllaffen und ein
Anakonda-Gerippe

M

Typisch sind
die Gräben – im
Drömling leben
Schlingnatter
und Moorfrosch
Foto: Harald
Krieg
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Eichsfeld: Das Heilbad Heiligenstadt
ist mit Zug oder Pkw gut zu erreichen. Die regionale Geschichte lässt
sich im Eichsfeldmuseum erkunden.
25 Kilometer südlich liegt das
Kloster Hülfensberg, das zum
Besuch der Wallfahrtskirche einlädt.
Nördlich von Heiligenstadt befindet
sich das Grenzlandmuseum, das
Zeitzeugengespräche und geführte
Wanderungen am Grünen Band
bietet. Das Hotel Hahletal auf
niedersächsischer Seite, unweit von
Grenzlandweg und Grenzlandmuseum, offeriert Unterkünfte. Weitere
Infos bietet der in Leinefeld-Worbis
ansässige Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld (HVE), der länderübergreifend operiert.
www.huelfensberg.de
www.heilbad-heiligenstadt.de/
politik-verwaltung/stadtverwaltung/
eichsfeldmuseum/
www.grenzlandmuseum.de
hotel-hahletal.de
www.eichsfeld.de

Der Drömling ist über Wolfsburg gut
zu erreichen. Vom Hauptbahnhof
(mit dem ICE ca. eine Stunde von
Berlin) fahren am Busbahnsteig 13
Busse der Linie 300 stündlich in
Richtung Beetzendorf, Klötze bzw.
Salzwedel. Alle Busse halten in
Böckwitz und Kunrau, Ticketverkauf
im Bus. In einem ehemaligen Hotel in
Kunrau bietet das Drömlingshostel
Ferienwohnungen in ruhiger Lage
an. Inhaber Christoph Treichel
betreibt zudem eine Brauerei-Manufaktur. Sein „Drömlinger“ Bier ist das
einzige Biobier in ganz SachsenAnhalt. Wenige Meter weiter verleiht
Familie Lessing E-Fahrräder. Das
Grenzmuseum Böckwitz vermittelt
Touren mit Natur- und Landschaftsführern in den Drömling und zum
Grünen Band.
www.kreativhof38.de
www.droemlingsrad.de
www.facebook.com/grenzmuseumboeckwitz/
www.naturpark-droemling.de

ein Vater liebte es, zu verreisen. Von
jeder Tour brachte er ein volles Notizbuch mit. „Geistige Notration für
schlechte Zeiten“, erklärte er, und wir
Kinder schüttelten den Kopf. Als er alt wurde,
machten seine Beine nicht mehr mit. Doch nun
saß er Tag für Tag an seinem Schreibtisch, studierte seine alten Aufzeichnungen und durchlebte glücklich jede Fahrt ein zweites Mal. Auch
heute herrschen ungute Zeiten in Sachen Reisen. Doch auch ich habe über die Jahre Notrationen gesammelt. Und ich teile sie gern. Damit
wir nicht vergessen, warum wir gereist sind.
Und wieder reisen werden.
„Stahlblaue Morpho-Schmetterlinge trudeln
vorbei, als das Kanu den Rio Negro hinuntergleitet. Aus dem vielfältigen Grün des Uferwaldes leuchten knallgelb die Blüten des Ipe-Baumes. Familien stoischer Wasserschweine, überdimensionierten Hamstern nicht unähnlich,
wühlen im Schlamm und tauchen erst spät und
mit empörtem Husten ab. Ein Schlangenhalsvogel sitzt wie gemeißelt im Baum, schwarzweiße Scherenschnäbel schnappen in rasendem Flug einen Fisch aus dem Wasser. Farbenprächtige Hühnervögel mit schönen deutschen
Namen wie Nachtgesichthokko und Halsringwehrvogel picken im Sand.
Alljährlich von November bis März füllt der
Regen im Südwesten Brasiliens eine flache
Riesenbadewanne von fast der Größe Rumäniens, das Pantanal. Die Flüsse schwellen an,
glucksend und brausend füllen sich die Senken, schließlich stehen bis zu vier Fünftel des
Landes unter Wasser, ein amphibisches Paradies, aus dem einzelne Baumgruppen und Hügel ragen. Ab Juni verdunstet das Wasser. Dann
wird es höchste Zeit für die Fische, rechtzeitig
Flüsse oder Seen zu erreichen – kulinarische
Festtage für Kaimane, denen an immer schmaler werdenden Rinnsalen die Leckerbissen in
den aufgesperrten Rachen schnellen. Wie Dutzende dunkle Knubbel ragen ihre Augen knapp
über die Wasseroberfläche. Kommt man ihnen
zu nahe, tauchen sie ab. Bis zu zweieinhalb Meter lang werden sie, Fischfresser allesamt, die
freiwillig Strand und Flussabschnitt räumen,
wenn Homo sapiens sich zum Bad begibt.
Seltener ist da schon der Tapir. Schwarzglänzend und kompakt wie eine kleine Lokomotive entsteigt er seinem Morgenbad. Gefährlich ist er nicht. Gefährlicher sind die Pekaris,
die vor ein paar Stunden vorbeigezogen sind,
wie der Gestank immer noch verrät. Eine Art
Wildschweine, die mit ihren mächtigen Hauern sogar Pferde angreifen. Noch gefährlicher
sind bloß die wilden Bienen.
Eine Nasenbärenfamilie schnüffelt am Fuß
der Bäume, pfiffige Gesichter mit langen Nasen
und weißumrandeten Augen, den Schwanz immer schön steil nach oben gereckt. Zwei Schildkröten kopulieren, am tiefsten Punkt einer sandigen Scharte ringelt sich ein Gerippe: „Anakonda“, sagt der Führer. „Verhungert.“ Von fern
dringt ein Brausen, wie aufkommender Sturm:
Die Brüllaffen plaudern miteinander.
Und überall sind Vögel. Mit schnarrendem
„Arra arra“, das Gefieder schimmernd in fast
unglaublichem Metallic-Blau, fallen vier Hyazinth-Aras in einen Manduvi-Baum ein. Ein
Nandu-Vater führt seine 21 Küken spazieren
und zeigt ihnen schon mal, wie man Schlangen
aufgreift. Ibisse sicheln mit gebogenen Schnäbeln durch den Schlamm, Geier zerren an einem Pferdekadaver und ein Jabiru-Storch, der
größte der Welt und das Wahrzeichen des Pantanal, stolziert auf und ab. Rotstirnblatthühnchen trippeln übers leichte Grünzeug wie der
Heiland weiland übers Wasser. „Kleiner Jesus“
nennen sie sie deshalb auch, „Jesus meninho“.
365 Vogelarten wurden bisher im Pantanal gezählt, von 1.784, die man in Brasilien kennt.
Und der Jaguar? Ach ja, der Jaguar. Plötzlich
ist er da. Verharrt überrascht 30 Meter weiter
vorn auf einem schmalen Uferstreifen am
Fluss. „Onca“, sagte der Bootsführer, fast ehrfürchtig. Er hat seinen letzten vor fünf Monaten gesehen, bei seinem Kollegen liegt die Begegnung über ein Jahr zurück. Eine schön gefleckte, alles andere als niedliche Katze steht
da, eingefroren für einen Moment, sehr kompakt, sehr muskulös, sehr real. Zwei, drei geschmeidige Sätze dann, schon ist sie im Grün
verschwunden.“
Und jetzt brennt auch das Pantanal.

