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„Wenn man im Wald einen Ziest sieht, ist das ein Wald-Ziest“. Und diese unscheinbare Pflanze 
offenbart unter der Lupe eine vollendet schöne Blüte, die jeder Orchidee zur Ehre gereichen würde. 
Hannelore Kretke, Biologin und langjährige Mitarbeiterin der Naturwacht, kennt das Naturschutzgebiet 
um den Sandberg und Pimpinellenberg wie „ihre Westentasche“ und man könnte meinen, jede 
Pflanze dort persönlich. Zu jeder Art kann sie Anschauliches berichten, eine kleine Geschichte, ein 
Bonmot oder eine interessante Eigenschaft.   
Und so lauschen über vierzig NaturFreundinnen und NaturFreunde aufmerksam und mit vielen 
Fragen. Sie sind am NaturFreundehaus „Eisguste“ zusammen gekommen, um an diesem herrlichen 
Sommertag den LandesNaturFreunde-Tag mit einer botanischen und kulturhistorischen Wanderung 
auf dem künftigen NaturaTrail zu begehen. Vom zweijährigen Rafael, stolz auf Papas Schultern, bis 
zur siebzigjährigen, erfahrenen Wanderin staunen sie über den unbeschreiblichen Ausblick vom 
Pimpinellenberg weit in die Landschaft der Alten Oder. Zu ihren Füßen breiten sich in steiler Hanglage 
die geschützten, wärmeliebenden Trockenrasen mit Pflanzengesellschaften wie Sandschwingelrasen 
und Pfrimgrasrasen aus, die man sonst nur aus Steppen kennt. Sogar schon als ausgestorben 
geltende Spinnenarten wurden hier wiederentdeckt, verrät uns Hannelore Kretke.  
Die Naturschutzflächen werden von NaturFreund Maik Goier, Inhaber des NaturFreundehauses 
„Eisguste“,  mit seinen Pommerschen Landschafen durch Beweidung offen gehalten, gepflegt und 
gegen die Verbuschung gesichert.  
Durch die Weide- und Feldflur führt uns Maik Goier zum geologischen Naturlehrpfad im nahen 
Buchenwald. „Die Gegend ist steinreich“, sagt er. Die zahlreichen Findlinge wurden von der örtlichen 
Bevölkerung als Baumaterial verwendet und sogar mit Fuhrwerken bis nach Berlin transportiert. Große 
Findlinge mussten dafür gespalten werden; gespaltene Reststeine und Steinsplitter zeugen aus dieser 
vergangenen Zeit, sie sind überall zu finden. In einem liebevoll gepflegten Schaugarten wurden durch 
den Natur- und Heimatverein Oderberg Findlinge der unterschiedlichsten Gesteinsarten aus der 
Pommerschen Endmoräne, etwa Gneise, Granite und Pegmatite zusammengetragen und 
ausgeschildert. 
 
Weiter geht es auf der Route zum Standort des ehemaligen Aussichtsturms auf dem Pimpinellenberg, 
durch die von Schlehen durchzogene Hügellandschaft, vorbei am Grünen Klassenzimmer zum 
ehemaligen Festplatz hoch über der Stadt Oderberg. Maik weiß von den Tanzveranstaltungen zur 
vorvorigen Jahrhundertwende mit Schankwirtschaft und einem wunderbaren Blick über die Gebäude 
der Altstadt und die Oder ins weite Land zu berichten. Leider ist die Aussicht auf die sanierte Altstadt 
mittlerweile durch unkontrollierten Aufwuchs von Flieder, einem einfachen „Gartenflüchter“ völlig 
versperrt. Die NaturFreunde wünschten sich auch für die vielen Wanderer, die noch auf dem 
NaturaTrail folgen werden, einen beherzten Rückschnitt der nicht geschützten Sträucher, um das 
Kleinod der Altstadt und den Weitblick von diesem historischen Platz aus wieder sichtbar zu machen. 
 
Zurück in der „Eisguste“, gibt es nach einer zünftigen Gulaschsuppe „im Brottopf“ noch eine weitere 
Besonderheit zu erkunden. Maik Goier führt seine Gäste in die verliesähnlichen Gemäuer unter dem 
NaturFreundehaus. Bis zu fünf Metern tief hatte man hier in früherer Zeit in dem steinigen Boden eine 
große Halle ausgehoben und kunstvoll meterdick mit gespaltenen Findlingssteinen ausgemauert. Hier 
wurden bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zur Decke Eisschollen aus dem Oderberger See 
gestapelt, und, zu Barren geschlagen, zur Kühlung bis nach Berlin verkauft. Alte Eissägen und Eisäxte 
zeugen noch von der schweren Arbeit. 
Heute ist die ehemalige Eishalle noch aus einem anderen Grunde wertvoll, nämlich als 
Fledermausquartier. In die nur daumendicken Mauerspalten zwängen sich Zwergfledermäuse oder 
das „Kleine Mausohr“, und richten dort sich für den Winter ein. 
  
Wolfgang Beiner  
 

 


