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Die Schwarzpappel
ein seltener Gast im Spreewald

Susanne Leber

Eigentlich müsste sie im ganzen 
Spreewald zu finden sein, an Flie-

ßen, an Gräben- und feuchten Wiesen-
rändern, in Flußauen und Parkanlagen. 
Die Schwarzpappel (Populus niger L.) 
ist eine typische Baumart der Flusstäler 
in Europa. Sie gehört in die Pflanzenfa-
milie der Weidengewächse (Salicaceae) 
und verdankt ihren Namen der dun-
klen Rinde. Mit über 30 Meter Höhe 
und einem Stammdurchmesser von bis 
zu 2,50 Meter ist die Schwarzpappel ein 
mächtiger Baum. Sie hat oval-rhombisch 
zugespitzte Blätter mit kleinen, fei-
nen nach vorne weisenden Zähnen am 
Blattrand. Die Blattstiele sind seitlich 
zusammengedrückt. In der Blütezeit im 
April sind die männlichen Kätzchen fünf  
Zentimeter lang, anfangs grau und spä-
ter karminrot. Die weiblichen Kätzchen 
dagegen sind grünlich und zur Blütezeit 
zirka 15 Zentimeter lang. 

In den 60er Jahren wurden in der 
Spreewaldregion regelrechte Wälder 
von Pappeln angebaut. Zahlreiche Grä-
ben in der freien Landschaft wurden 
mit Pappelreihen bepflanzt. Ziel der 
Pflanzungen war es, das schnellwüch-
sige Holz industriemäßig zu nutzen. 
In vielen Bereichen konnte Pappelholz 

verwendet werden: als Brennholz, als 
Streichholz, als Zahnstocher, als Plat-
tenholz, für Backtröge, für Schnitzereien 
oder als Zeichenholzkohle. Die Spree-
wälder schätzten das mit 0,45 g/cm³ 
sehr leichte Pappelholz als Baumaterial 
für ihre Häuser und in der Herstellung 
der typischen Holzlatschen. Anderer-
seits bekam die offene, teilweise sehr 
ausgeräumte Landschaft, insbesondere 
in den großräumigen Poldergebieten, 
durch die angelegten Baumreihen eine 
gewisse Struktur.

Leider wurden bei diesen Pflanzakti-
onen nur Pappel-Bastardarten verwen-
det. Diese häufig angepflanzten Bäume 
gleichen in allen wichtigen Merkmalen 
der in Europa einheimischen Schwarz-
Pappel. Der verstärkte Anbau von Hy-
bridpappeln und anderen Baumarten 
aus ökonomischen Gründen hat zum 
Rückgang der typischen Standorte, 
nämlich der Auenwälder, und damit der 
Schwarzpappel beigetragen. 

Die Weichholzauen gehören zu den 
am meisten gefährdeten Waldstandorten 
Mitteleuropas. In den vergangenen Jahr-
hunderten hat die Trockenlegung der 
Auenstandorte für Siedlungen, Land-
wirtschaft, Industrie und Erholungsein-A
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Fischerei im Spreewald – gestern und heute
Ewald Müller / Heinrich Harting

Im „Heimatwanderer“, der Beilage  
zum „Cottbuser Anzeiger“ konnte 

man 1929 beim Lesen des Beitrags von 
Ewald Müller schon ins Schwärmen 
kommen:

„Der Spreewald bietet alle Grund-
bedingungen für eine eifrig betriebene 
Acker-, Wiesen- und Wasserwirtschaft. 
Namentlich die letztgenannte, die Fi-
scherei, darf ihres hohen Alters wegen 
Anspruch auf besondere Beachtung 
erheben. Als erste Ansiedler verschie-
dener Spreewaldorte werden die Fischer 
genannt.

Um ein klares Bild über den Stand der 
Fischerei im Spreewalde zu erhalten, ist 
der Wechsel der Verhältnisse in dieser 
Landschaft zu berücksichtigen. Der 
Spreewald in seiner ganzen Ausdehnung 
bildete ehemals ein großes Wassergebiet 
von Flußlauf, Sumpf und Lache, das 
die größeren Wasserläufe mit frischer 
Zufuhr versorgten. Diese ausgedehnte, 
für den Oberspreewald etwa 40, für 
den Unterspreewald etwa 20 Quadrat-
kilometer umfassende Wasserfläche war 
nicht tief wie ein See, sondern flach, 
reich an Pflanzenwuchs und Baumbe-
stand, ein Entwicklungsort zahlloser 
Lebewesen, der sich als Fischnahrungs-

gebiet ersten Grades darstellte. Dazu 
gesellten sich die stillen und warmen 
Brutgelegenheiten auf den oft im Som-
mer überschwemmten Wiesenflächen 
und die Streckgebiete. So erklärt sich das 
massenhafte Vorkommen von Fischen 
der verschiedensten Art und stattlicher 
Krebse, welche die Wasserläufe bevölker-
ten. Mithin war der Fischreichtum des 
Spreewaldes wohl begründet.

Die Ergiebigkeit der Gewässer bot 
den Spreewaldbewohnern fast die täg-
liche Kost und den ersten Ansiedlern 
überhaupt die Möglichkeit, sich in der 
ausgedehnten Urwaldwildnis seßhaft zu 
machen. Vorgeschichtliche Altertümer 
aus germanischen Gräbern, Funde in 
der Erde, im Sumpfe und im Wasser, 
wie Angelhaken aus Bronze und tö-
nerne Wurmbüchsen, geben uns die 
Gewißheit, daß bereits unsere Vorfahren 
die Fischerei im Spreewalde betrieben. 
Besonders eifrig gaben sich die im sech-
sten Jahrhundert nach Christi Geburt 
in Norddeutschland sich ausbreitenden 
slawischen Serben, die Wenden, dem 
Fischereibetriebe im Spreebruche hin.

Ihre ersten Ansiedlungen muß man 
geradezu als Fischerorte bezeichnen. So 
wird berichtet, daß die ersten Bewohner 

richtungen die Biotopfläche drastisch 
verringert. Vielfältige Maßnahmen in 
den vergangenen Jahrzehnten haben 
den Zustand weiter beträchtlich ver-
schlechtert. Hierzu zählen insbesondere 
Flussbegradigungen, Kanalisierungen 
und Eindeichungen. Höhere Fließge-
schwindigkeiten der begradigten Flüsse 
führen zu Vertiefungen des Flussbettes, 
wodurch es mittelbar zu Grundwasser-
absenkungen kommt. Diese wiederum 
verursachen Vitalitätsverluste der Alt-
pappeln und führen nicht selten zum 
Absterben der Bäume. 

Heute steht deshalb die Schwarzpap-
pel auf der Roten Liste der gefährdeten 
Pflanzenarten. 

Die Schwarzpappel ist der Baum des 
vergangenen Jahres 2006. Ihre Bedeu-
tung ist recht vielfältig. Neben der um-
fangreichen Verwendung des Holzes ist 

keine andere Baumart in der Lage, mehr 
Kohlendioxid aus der Luft zu binden 
und damit dem Treibhauseffekt entge-
gen zu wirken als die Schwarzpappel. 
Auch als Heilpflanze kommt ihr eine 
große Bedeutung zu. Ätherische Öle 
und die Gerbstoffe in den Knospen, 
den Blättern und der Rinde bewirken 
eine desinfizierende, fiebersenkende, 
schmerzlösende und zusammenziehen-
de Wirkung. Besonders die Knospen 
wirken antibakteriell. 

Aus den Pappelknospen lässt sich eine 
sehr wirksame Salbe gegen Hämorrho-
iden und Verbrennungen oder auch ein 
Tee gegen Harnleiden herstellen. In der 
Hausmedizin hatte die Pappel einen 
hohen Stellenwert. Dioskurides empfahl 
eine Auflage aus Essig und Pappelblät-
tern gegen Gicht, das Gemisch aus den 
Früchten mit Essig ergab eine gute Me-
dizin gegen Epilepsie. Im Mittelalter be-
nutzte man die Pappelsalbe als kühlende, 
Schmerz lindernde Einreibung. Und so 
wird die Pappelsalbe zubereitet:

Man erhitzt 500 Gramm Vaseline mit 
etwa 100 Gramm frischen Pappelknos-
penauf niedriger Stufe bis zum Kochen. 
Dann lässt man alles über Nacht abküh-
len. Am nächsten Tag wird die Mischung 
noch einmal erhitzt bis sie flüssig ist. 
Im heißen Zustand durch ein engma-
schiges Küchensieb gießen und in ein 
dichtschließendes Gefäß abfüllen. Bei 
der Entnahme der Salbe aus dem Gefäß 
immer ein Spatel oder Löffel verwen-
den. Kühl gelagert hält sich so die Salbe 
mindestes ein halbes Jahr. Um größere 
Verluste zu vermeiden kann man auch 
die Hälfte der Salbe zubereiten. 
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